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V R R E D^i!*^ÉS1^4>^

Gegenwârtiger Driick des Roman des sept

sages ist der erste, und ist wohl mit diesem

Beisatz von den strengen Anforderungen, die

man an eine kritische Ausgabe eines alten Bû-

ches zu machen bereclitigt ist, durch das Her-

kommen entbunden. Uberhaupt wird an eine

kiitische Aussfabe eines altfranzosischen Bu-

ches noch so lange nicht zu denken sein, als

wir keine kritische franzosische Grammatik be-

sitzen. Lachmanns Nibelungen und Wolfram

waren vor Grimms deutscher Grammatik eine

Unmôgiichkeit.

In dem, Einleitung betitelten, Abschnitte

habe ich meine Collectaneen iiber die Ge-

schichte des merkwiirdigen Buchs im Ganzen

sowohl als der darin enthaltenen einzelnen Er-

zâhlungen zusammengestellt. In einer eigent-

lichen Geschichte desselben, welche ich ander-

)(2
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wârts zu gebcn hofFe, mufste Vieles von dem

hier Aufgefuhrten wegfallen . iiiid vieles An-

dere hinzii kommen, was tlieils fiir diefsmal

nicht in meinem Zwecke lag;, theils in Ermang"-

lung mari cher litterarischen Hilfsmittel noch

nicht aufgefiihrt werden konnte.

In letzterer Beziehung war mir namentlich

das Vermissen eines Aufsatzes im Gentleman's

Magazine and historical chronicle (1832. Vol.

CII5 P. Il, S. 136.) empfindlich, auf v^relchen

Francisque Michel in der Einleitung zum Ro-

man de la violette iiber unser Buch verweist.

Vielleicht enthielte er iiber die noch sehr îm

Dunkel liegenden orientalischen Zw eige der Ge-

schichte Aufklârungen, die wir doch am ehè-

sten iiber England zu erhalten hoflfen diirfen.

Tubingcn , 6 Scjjtcmbcr 1836.
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Bas Bucb. yon den siehen weisen JMeistern^

welclies Mer dem Publiciim in einer der altesten

occidentalisclien Bearbeitungen dargeboten wird , ist,

"wie J. GoRREs in seiner Schrift ilber die teut-

scben Yolksbucher ^ sieb ausdruckt, >;ein Werk, das

durch graues Altertbum uns Ehrfurcbt abgewinnen

mufs^ das ursprûnglich ausgegangen von den indi-

scben Gebilrgen, dort vor uralten Zeiten ein kleines

BâcMein niederrann; das dann durch Asiens weite

Felder immer mebr westwarts sich ergofs, und durch

manche Jahrtausende hindurch, und wie es immer

weiter drang durch Raum und Zeit bis hin zu uns

immer raehr anschwoll^ aus dem ganze Generatio-

nen und yiele Nationen getrunken haben, und das

mit dem grofsen Yolkerzuge nach Euroj)a iiberging,

und nun auch in unserer Zeit und unserer Généra-

tion ein so bedeutendes Publicum sich verschaffte,

dafs es in Riicksicht auf Celebritat und die Grofse

seines Wirkungskreises die heiligen Biicher erreicht,

und aile classischen ûbertrifFt «.
'^

1 S. ï54 f.

s Vgl. DrKLOP's history offiction 'Eàiuh. 1816. II, 166: Few vrorks

are more interesting and curious tlian the Seven Wise Masters, in illu-

Strating the genealogy of fiction , or its rap'd and almost unaccountabls

transition froni one country to another.

a
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I N D I S C IL

Dafs dièses Bucli Yon Indien aiisgegangen sei,

ist eine alte Beliauptung, welche leider nocli nicht

durch die Auffîndiing des indischen Originals selbst

erliaitet werden lionnte. Die Herleitung der siehen

IMeister ans den Bilcliern Pcnitschatantra unà Hito-

padesci ist irrig, da dièse vielmelir die Vorlâufer der

hidpaischen Faheln imd ihrer zalillosen Abkommlin-

ge sind; das litterarische Scliieksal dièses Biiclies ist

fur unsere Untersucliung nur als Parallèle yon Inter-

esse , insofern das Buch ebenfalls eine Sammlung Yon

Erzalilungen ist, welclie einen ahnliclien Gang Yon

dem Morgenlande ans durch die Litteraturen Europa's

genommen haben, in Yvelcber Ahnliclilieit denn auch

die Yerwechslung beider Bûcher bei Gorres u» a. leiclit

ihre ErMarnng fîndet. *

Nacli WiLHELMS Y. ScHLEGEL Vcrmutliung ^ ist

das indische Original der siehen Meister das Buch

Dasakumaratscharlta ^ eine Gescliiclite Yon zehn

Jûnglingen. Dasselbe steht Muter der Seramporer

Ausgabe des Hitopadesa, und bat den Titel: Adven-

tures of the ten youths, P. y. Bohlen^ bjilt dièse

, 1 Wir verweisen iiber dièses Bucli uncl die VprwPcbFlnnp; desselbcn

mit dem Bncli von den siehen Meistern ein fiir allemal aiif die Abhand-

lung Sylvestre's de Sacy in den Notices et Extraits , LX, 397. ff. und

seine Prolegorcenen zu der Ausgabe der Fables de Bidpai.

1 Berltner Taschenkalender au/ das Jahr i85o ,,Kiuulc Indiens.
'<

5 Das alte Indien II, 596.
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Geschichte indefs fiir yiel zu jung, um den Aiisgangs-

pimkt der spateren europaisclien Bearbeitungen Lildeii

zu konnen, imd ist elier geiieigt, anzunelimen, es haLe

dièses in Yorderasien so unendlicli volkstliumliclie

Mahrchen erst mit dem Islam seinen Weg nach Indien

gefunden.

Indefs feUt es uns docli auch sonst niclit ganz an

Nacliricliten ùber den indisclien Ursprung des Buchs.

Syl^-estre de Sagy * fûhrt eine Stelle iiber die

indischen Konige aus Masudi, einem Schriftsteller

aus dem yierten Jabrhundert der Hedscbra an , nacb

dem MS. du Roi nO. 698. fol. 25, welcbe er so

ûbersetzt : » Après lui régna Gourous. Il établit le

premier des pratiques religieuses, comme il le crut

convenable à son temps , et suivant que ses contem-

porains lui parurent susceptibles de supporter des

obligations pénibles. Il abandonna la doctrine de

ceux qui Tavoient précédé. Dans son royaume, et

de son temps, vivoit Sendabad, auteur du livre des

sept Yizirs, du Pédagogue, du Jeune bomme, et de

la Femme du roi. C est Touvrage qu'on appelle le

livre de Sendabad. «

Bei AssEMAixTîfi ^ findet sicb folgende Stelle des Is-

MAEL SciAHmsciAH, Yerfasscrs einer arabiscben Chro-

nik von Adam bis auf das Jalir 487 der Hedscbra :

vEjus autem temporibus (namlicb unter Chus, dem

1 a. a. 0, 404. 2 Biblioth. Orient. III, Sai.
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dritten Nachfolger des von Alexander hesiegten Po-

rus) floniit Sendebadas sapiens, aiictor libri de sgp-

tem consiliariis et rnagistro et doctore (sic!) et matre

régis, qui liber Sendebadi appeilatur.

In dem Harleian MS. n^. 5449 ^^^ britischen Mu-

séums , Ton welchem wir spiiter noch spreclien miis-

sen, findet sicb hinten auf einem abgesonderten Blatte

folgende Notiz : » In bac scilicet bistoriola seu fabula

agitur de calliditate foeminarum et quomodo earum

(sic!) prudentia filius régis Indiae nomine Baïber a

morte sit liberatus. Sandabar iste erat princeps sa-

pientum Bracbmanorum Indiae et magnam babet par-

tem in tota bac historia. In fine libri dicitur Sanda-

bar obiisse annos natus i3o.«^

Groddecr^: »Parabolae Sandabar liber agens

de astutiis foeminarum, et quomodo sua sapientia

atque prudentia filius régis Indorum morte libera-

tur; attributus cuidam Sandabar principi sapientum

Indiae «.

PERSISCH.

In der metrischen Einleitung des Andreopulos

zu seinem Sy^ntlpas, welclie in den Pariser Hand-

scliriften feblt, aber bei MatthIi ^ aus einer Moskaucr

1 Vgl. Geokge Ellts spécimens of early cne;Ush meiricaî romances,

'London 1811. IIJ, 5. f.

2 SpicilegiumUbrorum anonymorum. Hainb. 1708,

5 Vorr. zu den Faheln des Syntipas.
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Handschrîft abgedruckt steht, ist yon eîiiem persischen

Originale des Buchs die Rede :
*

» Tov f-tvâ-oyQa(pov ^vwÎTia v.axa 2Juqov(;,

JMàlXov âk Ucçaojv tovç^ oocpovq loyoyqacpovqy

AvTfj 7téq)vy.av , r^v flléTcai<;, âélroq, (fils.'«- U. S. W.

Im nçôloyog'^ dagegen lieifst der Yerfasser an-

ders. y>2'avT7iv oiiv ii]v ôvriyrjuùv nQ0Ï(5ÔQr}GS (nâm-

lich vor der ErzaUung in syrisclier Sprache, ans

welcher sie der Grieclie in die seiiiige iibertrug)

Jkfovaog 6 nàçafiQ nçog T7]v tmv àpccyivœGxôvTwv

(oijpélst^uv. « Dièse widerspreclienden Angaben, wenn

sie je yon Einem Yerfasser sind, mocliten sicli woW
aufs EinfacHste so ausgleichen lassen, dafs Ais^dreo-

PULOs den Syntipas aus dem Syrischen, der Sjrer aus

dem Persischen des Movgoç oder Musa (wie Sagy

a. a. 0. 4o5. will) ûbersetzte, und dieser ans dem

fivd-oyçslcpog par excellence, Syntipas oder Senda-

BAR, scbopfte, yon welcbem die Gescîiicbte ursprûng-

lich ausgieng, nicpvicsv , und yon dem aus sie dann

erst zu den Syrern und Persern ûbergehen lionnte.

Hadschi Khalfa spricbt yon einem persischen,

Sendabadinameh , Sendabadbuch , -weJches Sacy ^

indefs erst fur eine Ubersetzung aus dem Arabi-

schen hait.

Die Bearbeitung des Musos ist wohl in heinem

Falle dieselbe mit der jetzt beliannten almlichen per-

sischen Geschichte von den zehn Pezleren. "Wir ha-

I Edil. BoiSSOîfADE S. II. a S. 3. 3 a. a. O. 4i7.
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ben yielmehr în dîeser Geschichte so wie in der ara-

bischen von den vierzig Vezieren nur den Beweis da-

fiir, dafs das Buch, walirend es ûber Griechenland und

Italien nach dem Westen wanderte, sicli auch im

Orient immer weiter verbreitet und umgestaltet bat.

Die persiscbe Geschichte von den zehen Vezieren

befindet sich bandschriftlich in der honigl. Bibliothek

zu Paris.
^

Gedruckt ist sie in : Bakhtyar Nameh or Story

ofprince Bakhtyar and the ten viziers. A séries of
persian taies

^ from a M.S. in the collection of Sir

W. Ouseley; royal 8*^.

ARABISCH.

1800 erschien in EdinburginMr. Jowathaïv Sgotts

Talesy anecdotes and lettresJrovn the arable a^dper-

sian eine Geschichte ans einem bengalischen Bruch-

stiîcke der looi Nacht, wovon ihm sein Freund Ja-

mes Andersow eine Abschrift zu nehmen gestattet,

ein Story of the hing, his son, concubine and seven

viziers.'^ Die ergrimmte Beischlaferin sucht das gegen

den ungliicklichen Sohn ausgesprochene Todesurtheil

durch eine Reihe von Erzahlungen zu beschleunigen,

was die sieben Veziere aber durch gleiche Mittel zu

ï Vgl. Catissin de Pkrceval, Miiie. et une nuUs , coules arabes,

continues u. s. f. Paris iSo6. T. VllI, S. X. ff.

3 III, 369.
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hintertreibea tracîiten, iind zwar mit einem gluckli-

chenErfolge, der darch eine hoctst natiWicLe Ent-

wicklung herbeigeftilirt ^ird. ^ Der erste Yezier er-

zâlilt hier The story of the husband and the parrot.

Ira i5ten Bande der deutschen looi JSacht "^

giebt Habicht nacli der tunesiseben Handscbrift eine

Geschichte des Hônigs, seines Sohns nnd der siehen

Veziere^ welcbe in genauer Beziebang zu der grie-

cbiscben Bearbeitung unseres Bucbs stebt, und obne

Zweifel nacb dieser abgefafst ist, wenn nicbt beiden

ein altères gemeinscbaftlicbes Original zu Grunde

liegt. Dièse Geschicbte findet sicb sonst in lieiner

Handscbrift der looi Naclit^ die tunesiscbe aber ist

sebr Jung, nâmlicb 1781 nacb Cbr. beendigt. ^ Sie ist

in Agvpten gescbrieben. "*

Einem Konig inj3bina, welcber lange Zeit Nacb-

liommenscbaft gewûnsclit, wird duicb einen Traum

seiner Frau die Weissagung zu Tbeil, dafs sein

Wunscb in Erfiillung geben -werde. Bekomme er

aber einen Sobn, so werde demselben viel Ungemach

bevorsteben, bekomme er eine Tocbter, so -vyerde

sie Ursacbe der Auilosung seines Reicbs sein. Das

Erstere gescbiebt. Der Konig rersammelt 36o Ge-

lebrte seines Reicbs, lâfst sie aus ibrer Mitte 5o

aus^âblen, dièse sodann 10, und dièse 10 Einen.

1 Hermès XXXIV, 2 S. 368. f. 2 S. U4 ff.

3 Vorrede IV. 4 Hermès XXXIII, 7. S, 52i.
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Dîeser Eine sollte seinen Solin unterrichten. Die

WaM fiel auf Sindbad. In 3 Jahren sollte die Erzie-

liung Yollendet sein. Der Prinz aber bringt dièse

3 Jahre mit Spielen bin und lernt nicbts. Sindbad

yerspricbt indefs, ihn in 7 Woeben so yiel zu leb-

ren, als ein anderer kaum in 7 Jabren, wenn der

Konig sicb verpflicbte, folgende Siitze im Gedâcht-

nifs zu bebalten: Thue deinen Leuten nur das, was

du wunscbest, dafs dir selbst geschebe — Unter-

nimm keine Sacbe in Ûbereilung, sondern befrage

vorber Leute vou Einsicbt —• So oft du kannst, sei

bereit zu verzeibenî Es wird eingegangen, Sindbad

nimmt den Prinzen mit sicb , und lafst ihm in seinem

Hause ein besonderes Zimmer einricbten, an dessen

Wande er allerlei Wissenschaft gescbrieben batte.

Aus diesen Inscbriften mufste der Prinz Auszûge ma-

chen, und kam in Kurzem sehr weit. Sindbad be-

nacbrichtigt biervon den Konig, und sie werden an

den Hof bescbieden. Nun aber erst siebt der Meister

in den Sternen, dafs dem Sobn ein grofses Ungliick

Lerorstehe, dem er nur dadurch entgeben konne, dafs

er sîeben Tage lang schweige. Der Prinz gebt zum

Konig, Sindbad aber Yerbirgt sicb. Man biilt sein

Scbweigen fiir Yerschamtbeit, und er wird defsbalb

in das Frauengemach gebracbt , wo sicb eine der

Lieblingsfrauen des Konigs in ibn verliebt, und ibm

yerspricbt, seinem Yater Gift zu geben, wenn er ibr

seine Liebe scbcnke. Verworfene, ruft er aus, du
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sollst deînen Lolin erlialtcn, wenn die Zeit kommea

wird , dafs ich wieder werde reden lionnen ! Die Frau

Leschuldigt ihn, er habe ihr Antrage gemaclit, vor

welchen sie scliaiidre; und der Konig befiehlt, ihn

zu todten. Die 7 Veziere sind darûber betrûbt, und

beratben sich., ihn zu retten. Der erste erzâhlt dem

Konig zwei Gesebichten, welche den Aufschub des

Urtbeils zur Folge haben, die Beiscblaferin wieder

zwei andere von entgegengesetzter Wirkung, und so

^ebt es fort bis zum siebenten Tage. Am acbten

lioramt der Sobn mit Sindbad zum Konige und redet.

Die Yerurtheilung der Frau wird nun bescblossen;

auf den Vorschlag des Sobns, sie ganz loszusprechen,

wird sie nur yerbannt, und der Vater tritt ihm die

Regiërung ab.

Die Erzahlungen sind folgende:

Erster Fezier: Des Lowen Spur. — Der re-

dende Vogel.

Frau: Der Walker und sein Sobn. — Der Bo-

sewicht und die tugendhafte Frau.

Zweiter Fezier : Die Kuchen. — Weiberlist.

Frau: Das Gespenst.

Drltier Fezier: Der Jager. — Die Frau und

der Krâraer.

Frau: Die verwandelnde Quelle.

Fierter Fezier : Die Hiindin.

Frau: Mabniud.

Fûnfter Fezier: Neugierde.
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Frau: Der Liebende im Kr.sten.

Sechster Vezier erzahlt die Gescliiclite des Man-

nes, der da wilasclite, die Nacht Al Kader liennen zu

lerneii. Habight bemerkt, der Anstand erlaube

nicht, dièse Gescbichte mitzutbeilen, imd liifst sie

defsbalb in seiner Ubersetzung wcg.

Frau : Die diebische Elster. — Die Amazone.

Siehenter Vezier: Ebezwist.

Sohn: Die Gaste vergiftet. — Die Scbelme. —
Der fuiifjâbrige Knabe.

Frau : Der Fuchs.

Yon der Gescbichte von den zehn Fezieren ist eîn

Stuck gedriicktin: Disquisitio de fide Herodotl, qua

perhibet Phoenices Africam navihus circumvectos

esss cum recentioram super hac re sententils excu-

sis. Adnexum est spécimen sermonis arahici vul~

garls s. Inlthim hlslorlae filii régis Azad Bacht e

cod. inedito typis descrlptum et in latinum conver-

sum. Utrumque opuscuhim publico examini suh-

jicit GosTAYUs Knœs Vestro-Gothia Siiecas, philos.

D. adregiam. acade^miam upsaliensem docens. Goet-

tingae i8o3. 4^.

Sodann vollstandig: Historia decem Veràrorum

et filii régis Azad Bacht y insertis tredecim aliis

jiarrationihns in nsnm tironum ad cod. IMS. Cahi-

rensem edidit Gustavus Knœs. Goettingae 1807. 8^.

1 14 Seiten.

Nacb diescr arabiscben Bearbeitung giebt es meb-
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rere neuere Ubersetzungen : Nouveaux contes ara-

bes (ou supplément aux mille et une nuits) suivis de

mélanges de littérature orientale par JVL. l'abbé ***

(yon Chayis und Cazotte). Paris 1788. 80, untreu

und willMlhrlich yerandert.
^

Das Biicli entliàlt im 3ten Band zu Anfang unter

dem Titel Geschichte Bohesads und seiner zehn

Feziere 11 ErzaUungen.

Wieder abgedruckt im Cabinet des Fées.

Hiernacli deutscli von L. A. W(iCHMAWTf). Dres-

den und Leipzig 1790. £; von Fr. Just. Bertugh in

der blauen Bibllothek aller Nationen.

Caussin de Pergeval hat das Bacli, als aïinlicli,

nicht als integrirenden Theil, seiner Ubersetzung

der 1001 Nacht heigefiigt. ^

Eine englisclie Ubersetzang erschien 1792 zu

Edinburg, eine andere in London 1794 in den ^ra-

bian taies. ^

Aucb Knos versprach eine Ubersetzung.

Ins Danische wurde es ûbersetzt von R. Ch. Rask

1828. 4

Wir geben zar Yergleichung in moglicbster Kiir-

ze den Inhalt der Gescliichte von den zehn Feùe-

ren nacb Caussins Ubersetzung.

1 Vergl. A, L. Z. 1788. 3 JuL S. 31. f. Schnubrers Inhl. arab.

S. 486. 110419.

a VIII, 221. Paris 1806. 3 II, 1—230.

A Vgl. Zeitgenossen , Bd. V. Hft. 5, 1834- S. 88.
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Ein alter indisclier Konig Azadbaklit heirathet die

Tocliter seines Yeziers Isfeliend, ohne denselben vor-

Ler davon zii benachriclitigen. Der Yater, welcher

sie eben dem Koaig Zadschab ziir Frau zufilhren woll-

te, ist ûber den ihm angetbanen Schimpf erbittert,

emport sicb gegen den Konig, und dieser ist geno-

thigt, mit seiner Frau zu entflieben. Unterwegs

wird ihm ein Sohn geboren , den er mit einem Beutel

YoU Gold aussetzt. Das Kind wird von Râiibern ge-

fLinden und gepilegt , und gelangt spater als Sklave

an den Hof seines Vaters, "welcher indefs durch die

Hilfe des Koaigs Chosroes in Persien seinen Thron

"wieder gewonnen und den rebelliscben Yezier in der

Scblacht getôdtet batte. Der Jûngling gefallt dem

Konig, und erbâlt sein voiles Yertrauen, zieht sicli

aber eben damit den Neid der zebn Yeziere zu. Der

junge Minister gerâth eines Abends in der Trunken-

beit nach einem Feste in das Frauengemacb des Ko-

nigs, und wird von demselben scblafend uberrascht.

Er und die Konigin werden in abgesonderte Gefang-

nisse gebracht, und der boswillige Grofsvezier giebt

der Konigin den Ratli, sie solle, um sich von allem

Yerdacbt zu befreien, angeben, der Jiîngling babe

sie um ilire Gunst angefleht, und seinun, da sie iîm

abgewiesen, ans Radie in ihr Gemacli gedrungen,

um des KuJiigs Eifersucbt aiif sie zu lenken. Dersel-

Le Ye?^ier bewegt dann den Konig, den Jiingling bin-

ricbten zu lassen. Dieser aber biingt es durcb Erzah-



EINLEITUNG. xîîj

lung einer Gescliicîite dahin, dafs sein Urtheil um einen

Tag versclioben wird. Dièses gelingt ihm zehn. Ta-

ge lang , wàhrend welcher die Veziere Allem aufbie-

ten , namentlicli auch die Konigin selbst in Bewegung

setzen, um den Konig zu schneller Yollziehang des

Urtheils zu bestimmen. Am elften entgeht er nur

dadurch der Gefahr, dafs der Rauberhauptmann, der

ihn erzogen , und dem er wahrend eines Gefecbts mit

einer Carayane gefangen worden war, ibn erkennt,

und dem Konig erzahlt, "wie er zu ihm gekommen

sei. So erkennt ihn denn auch der Konig als seinen

Sohn , und die zehn Yeziere Tverden an seiner Statt

hingerichtet.

Die einzelnen Erziihlungen sind folgende;

Erster Tag. Der unglûcWiche Kaufmann.

Zweiter Tag, Der Unvorsichtige.

Dritter Tag. Abasaber.

Vierter Tag. Behezad.

Fiinfter Tag. Arua.

Sechster Tag. Balihtzeman.

Slehenter Tag. Beherherd.

Achter Tag. Abuteman.

ISeunter Tag. Ibrahim.

Zehnter Tag. Balavan.

Elfter Tag. Unverhoffîe Rettung.

Ohne Zweifel ziemlich spatern Ursprungs ist die

hiehergehôrige Geschichte von den viei^zig Feziei^en,

welche auch spiiter unter die Erzahluniren der looi
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Nacht eingeftlgt wurde. In Gallands Handscliiift

derselben, sowie in der tunesisclien, findet sich davon

nur eine Andeutung der Geschichte und eine einzige

Tollstiindige Erzalilung, die yon dem Ehemann und

Papagei. ^

Dagegen steht sie in einer ans Indien gebrachten

arabischen Handschrift der i oo i Nacht, im Besitz des

Professors der hebraischen Sprache D. White in Ox-

ford, von welcher Jonathan Scott einen Auszug

gegeben bat 2, sowie in drei in Agypten entdeckten

Handschriften. Hier bat das Buch den Titel: Hi-

kalat arhain sehah wa mesa, Gescbicbte der yier-

zig Morgen und vierzig Abende.

TÛRKISCH.

Um 1480 wurde das Bucb yon Sgheich Sadeh,

Lebrei Murads II, yvie es scbeint, nocb ausfûbrli-

cber tiirliiscb bearbeitet.

Es befindet sicb eine Handschrift auf der Biblio-

tbek des Grofsberzogs yon Etrurien, yon welcber

Herbelot ^ folgende Notiz giebt: »Libro Turcbes-

co, intitulato Sindubat, nel quale sono quaranta Isto-

rie, racontate da quaranta Yeziri ayanti ad un Rè,

1 Vgl. Les mille et une nuils , contes arabes, continue's par M.

Caussin de Perceval , T. VIII. PreJ. und E. Gautiers Vorrede zu

1001 Nacht.

a In Ouselky's oriental collections.

5 MagUahecchi bei Schki.i.hokn Jmocnit. litter. III, 214.
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la moglie ciel qiiale accusaya il sue figliuolo daver

tentata la sua pudicizia. Le c[uaranta storie di questi

quaranta yeziri son portate tutte per giustifîcare il

figliuolo, e far vedere la malizia délie donne. A
questi risponde la Regina con quaranta altre Istorie,

nelle quali si racontano gl' attentati degl' uomini so-

pra riionore délie donne. Ouesto libre è chiamato per

lo più da Turclii il libro de' quaranta yeziri , Ketab

hirk vezir^ ed e attribuito ad un filosofo indiano cliia-

mato Sindabad o Sandaber, le parabole del quale

son comprese in un altro libro stimato molto dagli

Orientali, il quale si ti»oya anche scritto in Ebraico

sotto nome di IMlsele Sandahar , parte in prosa e

parte in yersi. «

Eine franzusiscbe Ubersetzung Gallawds yon ei-

nem Theile dieser Erzablungen fand sicîi in derBiblio-

tbeli des Pbtis de la Croix, und ist einzein abgedruckt,

aucb im Cabinet desfées T. XVI. wiederliolt. ^ Petis

bat indefs nach Gallaïvds Muster mebrere bedeuten-

de Zasatze gemacht. E. Gautier nabm die Ge-

scbicbte mit Weglassung mebrerer Erzablungen in

die 100 1 Naclit auF.

Die Geschichte von deii ulerùg Vezieren ist in

der deutscben Ausgabe yon looi Nacht yonHABiCHT,

H. y. D. Hageiy und Schall ebenfalls aus dem tiir-

kiscben Texte ûbersetzt. ^

1 Vgl. E. Gautters Anmerkune; zn sein^r rt^brrs.

2 Breslau x834. I, 90. s. Voir. XXIII. Anin. 1.
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Sindbad , Konîg von Persien , hatte einen Sohn

Nurgehan, der sicli in korperlicher wie in geistiger

Geschickliclikeit aller Art auszeichnete. Nach dem

Tode seiner ersten Frau heirathete Sindbad eine an-

dere, welclie im arabischen Texte nie den Titel Ko-

niginerbalt, sondern nur Dscbariat , Sklayin, beifst.

Petis in seiner Bearbeitung nennt sie Chansade, und

so beifst sie auch in der deutscben Ubersetzung.

Dièse verliebte sicb alsbald beftig in ibren Stiefsobn.

Dessen I^ebrer* Abumascbar las in den Sternen, dafs

dem Prinzen ein grofses Ungliick bevorstebe, dem

er nur dureb ein vierzigtâgiges Sebweigen entgeben

bonne. Er giebt ibm ein Amulet und yerbirgt sicb

dann in einem unterirdiscben Gemacb, um nicbt ge-

nothigt zu sein, die Neagierde des Konigs zu befrie-

digen. Dieser aber wiinsobt seinen Sobn zu seben,

und ist nicbt wenig erstaunt, beine Antwort Yon

ibm zu erbalten. Man Ribrt ibn zu Cbansaden, da-

mit sie ibn zum Sprecben bringe , und dièse macbt

ibm den Vorscblag , ibr durcb einen Eid die Ebe zu

geloben, Avorauf sie dann seinen Yater aus dem Wege
riinmen und ibn auf den Tbron setzen wolle. Sie

giebt ibm ausfiibrlicb an, welcbe langsame Gifte sie

zu diesem Zwecbe besitze, und welcbe Mittel er als-

dann zu ergreifen babe, um sie, obne dafs das Yolb

es erfabre, zu seiner Frau zu macben. Als er auf

dièse Yorscblage nicbt eingebt, rerlauradet sie ibn

beim Konige, als babe er ibr Gewalt antbun wollen^
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und dieser Terurtheilt den Prinzen ziim Tode. Der

erste Vezier Tvidersetzt sicli diesem Befelil, und er-

zalilt demRonig elne Gescliichte, woraiif dieser den

Yollzug des Urtlieils aiif morgen aiifscliieLt. Ara

Abend aber erzàhlt ibm Cbansade eine and ère Ge-

scbicbte, die ibn Tvieder gegen den Prinzen aafbrin^rt.

So gelit es drei Tage. Der neunteTczier bringt dem
Konig einen Brief Ton Abiimascbar, Avclcber ibn

warnt, das Urtbeil ûber den Prinzen Tor dem yier-

zigsteu Tage zu fâllen. Der Vezier erzâblt dann wie-

der eine Gescbicbte , um den Konig ebenfalls dazu zu

bestimmen. So gebt es rierzig Tage lang furt. Ain

einundvierzigsten , im Aiigeublick der Hiaricbtiing er-

scbeint Abumascbar
,
giebt die notbigen Aiifscbliisse,

der Prinz redet , imd Cbansade vrird obne Gnade bin-

gericbtet.

Im Cabinet des Fées gebt die Gescbicbte bis zum
zebnten Tage und entbâlt folgende Erziiblungen;

Erster Vezier: Scbâbabeddin.

Fraii: Der Konig von Deli.

ZéWeiter Vezier: Sauavk.

Fraii: Der Findling.

Dritter Vezier: Trost der Wittwe.

Frau : Salomos Yugeb

Vierter Vezier: Der Konig yon Âlhiopien.

Frau: Togrul Bev.

Fiinfter Vezier: I^Ialilinasir.

Frau : Die z>rei Eulen.

b
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Sechster Fezier: Barsisa.

Fraa : Der Sofi Yon Bagdad.

Siebenter Fezier: Gûlruk.

Frau : Der Konig von Aad.

Achter Fezier: Padmanaba.

Frau: Akscliid.

Nennter Fezier: Der Priiiz von Karisme.

Frau : Drei Sohne.

Zehnter Fezier : Der Sofi und der Wundarzt.

Die deutsche Bearbeitung enthâlt nur folgende:

Erster Fejùer: Schahabeddin.

Frau: Der Gartner.

Zweiier Fezier: Der redende Vogel.

Frau: Die zwei Eulen.

Dritter Fezier: Padmanaba.

Frau: Akscbid.

ISeunter Fezier: Der Prinz von Karisme.

Frau: Hassan.

Ein anderer: Acbmed.

Frau: Konig Papagei. — Mahmud.

In der Vorrede zu looi Nacht erwàhnt Gauttier

noch drei andere Erzahlungen , welche er aus den 40

Fezieren batte anfilhren konnen, vras er aber, weil

sie tbeils schon zu bekannt, theils in seinem Texte

zu ausschweifend seien , unterlâfst. Es sind die Er-

zahlungen von dem Trost der Wittwe , von dem be-

zauberten Birnbaum und von dem Geheimnisse der

Frauen.
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HEBRAISCH.
Wenden wir uns von diesen jiingeren ausschliefs-

licli orientalisclien Gestaltungen der Siebenmeisterge-

scîiichte zuriick zu den friiheren, welche auf die eu-

ropâischen ûberleiten konnen , so miîssen wir zuerst

die hebraische erwabnen, ûber welcbe wir bei Sa-

CY ^ den griindlicbsten Aufscblufs erhalten.

Das bebrâische MS. du roi n0 5io entbalt aufser

drei andernWerken aafden ersten 36 Seiten die ^7ii*^

)3J^"]3D, Gleiclinisse Sendabers, ist indefs obne Ti-

tel. Der Name OHÛD nn rwVÛ, Moses, Sobn Me-

nacLems, auf der ersten Seite zeigt woM den friOie-

ren Besitzer an.

Von dem Inbalt fiihrt Sagy '^ den Anfang an: » In

diebus illis fuit rex in terra ludiae O^^H), cui nomen

erat Bibar ("IHO), et yalde diligebant eum in terra

Indiae.<^ Ebenso den Schlufs ^: »Fecitque sic. Vixit

autem Sandabar annos centum et triginta et mortuus

est régnavitque filius régis pro eo
,
qui factus est sa-

pientior omnibus sapientibus Indiae et omnibus regi-

bus orientis et occidentis, et exivit ipsi in mundum
nomen bonum et magnum et forte.« S. 4i5 wird fol-

gende Stelle ans S. 4 des MS. citirt: » Aristoteles ant-

trortete und sprach: es giebt fûnf Dinge, welcbe

sich âbnlich sind, und auf welclie der Menscb nicht

rechnen kann , bis er das Ende derselben siebt : ein

Scbiff, das auf dem Meere schwebt, bis zu seiner

1 IS'ot. et Exir. IX, 414. « S. 417. 3 S. 4 16.

b*
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Anlmnft im Hafen; ein Held im Kriege, bis er ge-

sund und woMbehalten nach Hanse gebracht istj ein

Kranker, bis zu seiner Heilung; eine schwangere

Fraii, bis sie geborenhat; dei^ Reicbthum eines Man-

nes, bis er im Grabe liegt.« Auf dem Rande stehen

italianische Notizen , z. B. : Ad imitatione délia favola

di Erasto — Esempio del p.^^° savio — $ecundo

Esempio — Giornata 2.^ — Esempio délia donna u. a.

Die Namen der Weisen sind corrumpirt. Sie lauten :

'10^^^ Sendebar, Epilmr, ApoUonios u. s. f.

Rossi giebt in seinem Katalog hebrâischer IVISS,

von drei Handschriften Nacbricht, unter nO 194,

1049, 10^7' Die letztere scbeint mit Sagys ziem-

licli iibereinzustimmen. — Am Scblusse fehlen die

Worte: » et exivit ipsi — et forte.«

Wir haben scbon oben das von Ellis angefiihrte

MS. im britiscben Muséum erwiihnt. Eine anonyme

lateinische Note in demselben bericbtet, es sei das

Buch aus dem Indiscben ins Persiscbe und Arabische

und von da durch Rabbi Joël ins Hebraiscbe iiber-

setzt vrorden. Der lateinische Titel heifst : Historia

de rege et Jiliis ejiis ex orient, hidia. Nomen ejus

fuit Biebar. Unten beifst es : Historiola de Biebar

rege Indorinn orientalluin et filiis ejus.

Gedruckt ist das Bucli in Constanlinopcl iSiy

unter dem Titel: "0"I:jD ^hwJO- ^

» Vgl. Eixis a. a. G. S. 5.
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Ebenso in Venedig i544. *

Ebendaselbst i6o5. ^ Der Anfang lautet: »Et

accidit ia illis temporibus ut regnaret in terra Indiae

Cmn) rex imiis, ctii nomen erat Bibour, philosophus

ex sapientibus Indiae (li^H) , et in bis diebus fuit rex

in terra Indiae, cujus nomen fuit Bibour, valdeque

diligebant eum incolae Indiae.« Die angefiibrte Stella

am Scblufs des Pariser MS. feblt ganz. In der Stella

Yon den unzuverlafsigen Dingeu werden deren nur

vier angefiihrt; das letzte feblt. Die Namen der

Weisen stnd: '^:\)t>^ -JtSiDKI 'IDipDV) '"iKniDD

"ni/OPI "1T2^ •D'VLD1IDD^"nK1 Lulûan, Aristote-

les u. s. w.

Ellis ^ fuhrt nocb einen andern Druclt zu Ve-

nedig vom Jahre 1608 an »at tbe end of another

hebrew work, intitled Divre Hajamim Schel Mo-
sche^ i. e. tbe Words of tbe Days of Moses , « was

wohl dasselbe ist mit dem eben angefiihrten.

Eine lateiniscbe Ubersetzung der Pariser Hand-

scbrift wurde von Gauliiyn veranstaltet. Er scbrieb

selbst in das MS. folgende, von Sagy * mitgetbeilte

Worte : » Hune libellum ego Gilbertus Gaulmyn ani-

mi gratia latine interpretatus sum, et notis etiam il-

lustrayi. « Das Versprecben einer Herausgabe er-

fîillte er indefs nicbt.

I Sacy s. 4i3. Ellis s. 5. 2 Vgl. Sacy S. 4i5. f.

3 S. 5. 4 S. 4i5.



xxij EINLEITUNG.

Ehensowenig Professer Groddeck, welcher nach

Gaulmyn's Tode dieselbe beabsichtigte.

Nacb Ellis ^ befindet sich aiif der Leipzîger

Bibliothek eine lateiniscbe Ubersetzung von Wagen-
SEIL,

Aus einer brieflicben Mittlieilung des Herrn Pro-

fessors G. H. Bode J.n Gottingeii erfabre icb, dafs

derselbe in Leipzig eine lateiniscbe Ubersetzung der

bebriiiscben siehen VFeisen von Goldast aufgetrie-

ben bat. Nabere Nacbricbten ûber dièse Ùbersetzang,

welcbe zur Aufklarung des Gangs unsersBuchs gewifs

Ton grofster Bedeiitung sein mûssen, dûrfen wir vrobl

in den Prolegomenen der neiien Ausgabe des Syn-

tipas nacb Wiener Handschriften erwarten, welcbe

Herr Professor Bode verspricbt.

Der Schotte James BowaventuraHepburn, Aiif-

seber der orientaliscben Biicber im Vatican, soll,

•wie Ellis ^ nacb Demster ^ und Mackenzie ^ be-

ricbtet, ^ytlie Parables of Sandahar with the Gests

of the Seven Pfise Ulen « ebenfalls ins Lateiniscbe

iibersetzt baben.

Ûber Name , Person und Zeit des Verfassers ist

nîcbts Genaues anzugeben. Weiin ibn Ellis ^ in

das i4te Jahrbundert setzt, mocbte es doch wobl zu

spàt sein.

I s. 7. » s. 7.

5 Hisi. eccles. gent. scot, 564-

4 Scotisli writers lU , 5 16. 5 6. S.
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SYRISCH.

Die syrisclie Bearbeitiing, welche im Eingange

des Syntipas erwahiit wird, failt wolil mit der eben-

besprochenen hebraischen zusammen, und ist soast

jedenfalls nicbt \yeiter bekannt.

GRIECHISCH.

Von der altgneebiscben Bearbeitimg unsers Biichs

sînd mehrere Handscbrîften bekannt.

Eine Wiener, ^ woraus Y. Sghmidt in den An-

merkungen zur disciplina clericalis und in den }Vie-

ner Jahrbh. Einzelnes mitgetbeilt hat, und wornach

die neue Ausgabe von G. H. Bode yersproclieu wird.

In der kon. Bibliotbek zu Paris finden sicb zwei. ^

Die erste ist nO 3912 im Katalog, bei Boissoivade B.

Dièse wurde aucb yon Dacier und Y. Sghmidt be-

iiLitzt , und ist aus dem 1 6ten Jabrhundert.

Die zweite ist nO io5 Supplém. , bei Boissoivade

A. Beide sind sebr jung, und die letztere, yon ei-

nem Griecben gescbrieben, sebr feblerbaft.

Hiernacb ist gedruckt : 2}v vrtnag. De Syntipa

et cyri fiUo Andreopuli narratio e coda, pariss.

édita a Jo. Fr. BoissopfADE. Parisiis, 1828.

Uber Yerfasser und Ursprung des Bucbs erkla--

ren sicb die zyvei Prologe, die wir defsbalb bier aus-

bebeu.

I s. NeSvSEL Caial. bibl. Caes. Mscr. , Vind. el Nor. 1690. P. V, jji,

3 Vgl. Syntipas éd. Boissokade S. VII.
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1 Tov f.iv^oyçc((fov 2vvxl-xa xarà ^vgovg^

MaXXoy ô^ JIbqoojv TOfç oo<povç XoyoyQaq)ovÇf

Avrrj Tiéfvy.ep , riv fi).é7tai-ç, âéXroq, (fCli.'

Hv xctt 2vQiy.dlq TOÏq Xoyoïq yeyQUfCfuvriv

5 JElq 1^^»' nuqovoav avxoq EXXâda (pi^àoiv

jyiitriyuyov rs zal yéyqacpa rriv ^l^^Xov

,

To)V yQaf.iiiiaTiy.o)v ïa/juncoq ya 'xvyxavo)V

^

Avôq^ônuiXoq Mi^Xf'^V^, Xgi^ov Aarçtç,

Egyov raO-sty.œq nQoaxBTayf.uvov rôôe

10 Uaqà rctf}Qi,^jX, rov fityiçrxvojv xXaovq

y

/loir/ioq Oi^açov TcôXsujq fieXoJVvfiov
y

Oq Içt- Xqiçov &fÇ(-i6q ovxojq ot)îiT7jç,

Oç y.KÏ ôio)Qb(H/.ro yQa(j)'rivai, luôty

On, yt f^it] nqoofço Po)^iat(av (^([iXoiq.

l5 II avyyQctçpri yàq ?jâa zovq zaysçyâraq

^laovqac i,iuXi(;a , y.al nqoq ro) ttXai

nqâUi-q iTCKLVeî t«ç y.uXwq aîgyaofiévaq.

Uçôloyog tov X^yofi^'vov JEuvrlna tou (fiXooo'

cpov , (xeTuSlrj&dg ix rî^g 2^L'çtaxrjg pip.oVj wg eï-

l^v ahTutg Xê'^êGùP , tîg ti^v JEXXdda yXcjTTccv.

At,riyt]Gig if,i(pLXG(Jocpog , GvyyQafpiïau nuQ »î,awv

jïeqI toC tÔjv TlêQdôjv ^uGtXeœg Kuqov aal tov yvî]~

olov TOV TOV naidog , naî tov âùâaay.clXov avTOv

2^vvTina, yML nfQi twv tov (Jadile'œg ItctÙ çtXoGO-

(fiwv aal TTjg fitag avtou novi-jQug y.al àvaùôovg yv-

vaixog, aai ncog Trjv ituvcc tov vlou tov l^aacle'ojg

Tt^v âcu(joX)]V yocTSGiîfvaGêv i] ^iriT^via aVTOv.

TahTTiv ovv Tï]v èvi]yi]GLV -n^oyçôçr^Ge ÂfovGog

XltQGrig nçog xr^v tvùv ût/ayivoiGxoPTCov ùx^^Xuav
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Wer dieser Andreopulos gewesen , ist unbekannt.

BoissoNADE ^ hait ilin der Endung seines Namens

nach jedenfalls fur ziemlich spât. Ebensowenig ist

die TiôXtç ^eXùjvvfiog deiitlich, was eine Umschrei-

bung des eigentliclien Namens seiner Stadt zu sein

scteint, welcher wolil niclit in das Metrum pafste,

wefslialb denn aucli die Conjectur Mslevinov yon

BoissoifADE abgewiesen wird. — Soyiel ist sicher,

dafs der Yerfasser , was er auch selbst angiebt , ein

Cbrist war ; und wiewohl im Ganzen nocb durcbaus

die orientaliscbe Fàrbung im Bûche vorherrscht, so

zeigen sich doch hier zum erstenmale Spuren christ-

licher Weltansicht, und so ist Syntipas das Mittel-

glied zwischen den orientalischen Bearbeitungen des

Buchs und den occidentalischen, welche dem GeistG

nach so ganz der christlicheu Ritterzeit angehoren.

Die eben bertihrten Anzeichen des Christenthums im

Sy^ntipas sind z. B. , dafs die Gottheit immer im Sin-

guJar, TO -delov , steht; in der Erzahknig yon dem

Gespenst wird sogar Christus selbst angerufen. y>Aea-

noTTi Kçi'çèj ôcg fA,oo rw ôovl^a gov xartdjçJdu*

TOV âaiflOvloV TOVTOV.« 2

Nach DACIER 3 fàllt das Biich in das iite Jahr-

hundert, und er nimmt an, es sei nach dem ersten

Kreuzzuge nach Europa zurûckgebracht worden.

I s. 170.

3 Vgt. Dacier Mém. de Vacad, des inscr.J^LI , 5 54.

3 a. a. O. S. 656.
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GoRBES 1 setzt es, wenn es dasselbe Biich ist, in

das i3te Jalirîiundert, was jedenfalls daiin zii spat ist,

weim wir aus ihm die westlichen Beaibeitungen ab-

leiten wollen, wozu wir doch allen Grand zii haben

glauben. Freilicb sagt auch Boissoisade im Eingange

seines praeloqiiium: »Graecam qnam fecit Andreo-

pulus nescio quis et aetate nescio qua, utlqae recen-

lissima, syriacae de Syntipae Cyrique régis Persa-

rum filio narrationis versionem u. s. w.«

Den Inlialt bat schon Dacier '^ angegeben. Er

ist liurz folgender:

Der Konig Kyros in Persien bat sieben Weiber,

aber keine Kinder. Endlich werden seine Gebetc

um Nacbkommenscb£)ft erbort, und er erbiilt einen

Sobn, der einem Lebrer zum Unterricbt iibergeben

wird. Da er aber in drei Jahren beine Fortsebritte

macbt, yvird er dem Pbilosopben Syntipas anyertraiit,

welcher in 6 Monaten und 6 Stunden die Erziebung

yollenden soll. Dieser bringt den Prinzen in ein

Haus, an dessen Wiiiîde er ibm aile Gelebrsambeit

gemalt bat, Astronomie, Gescbicbte, Lebenswcis-

beit 11. s. £ Als die Zeit um ist, bescbaut Syntipas

die Sterne und bndet, dafs sein Zogling in grofse

INotb bommen y^^erde, yvenn er nicbt nocii 7 Tage

langer vom Yater entfernt sei. Da er aber diiicb

die angedrobte Todesstrafe gebundcn ist, ilin auf die

1 a. a. O. S. 161.

2 a. a. U. S. [)^{). ir.



EINLEITUNG. xxvij

Lestimmte Zeît zuruckzubringen , trifft man die Aiis-

liunft, dais der Prinz wolil heimlieliren, aber sieben

Tage nicht sprecben soll. Kyros ist ganz rasend,

seinen Sohn stumm zu sebeh, und sucht dea Synti-

pas auf, von dem raan vermuthet, er habe dem Sobn

einen Zaïibertrank beigebraclit. Eine Frau des Konigs

ûbernimmt es, ilm reden zu madien, fûhrt ihn in ihr

Gemacb und verspriclit ibm, ibn an seines Yaters

Stelle auf den Thron zu setzen, wenn er sie heira-

tben wolle. Der Prinz kann sicli nicbt langer balten,

er fâhrt auf und sagt : Jetzt kann ich dir nicbt antwor-

ten, aber in 7Tagen! Da Magt denn die Frau ihn an,

er habe sie nothziîchtigen wollen, und der Prinz wird

zum Tode verurtheilt. Der Konig hat sieben Philoso-

phen, die ihm, jeder an einem Tage, davon abrathen,

zu welchem Zweche taglich zv/ei Geschichten erzâhlt

•werden, denen die Frau eine dritte entgegensetzt.

Doch fehlt auch die letztere zweimal, und wird durch

ihre Drohungen, sich erstechen, yergifîen, verbren-

nen zu^wollen u. s. w., ersetzt. So wird Kyros tag-

lich durch die Weisen gegen, durch die Frau fur

das Todesurtheil gestimmt. Endlich am 7ten Tage

erscheint Syntipas selbst, es werden noch einige Ge-

schichten erzaîilt , die Todesstrafe der Frau wird da-

hin gemildert, dafs sie auf einem Esel yerliehrt durch

die Stadt reiten soll, und zuletzt wird noch der

Prinz von Kyros weitliiufig examinirt, und ans dem

Vcrstand gefragt.
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Die Erzalilungen sind folgende:

Erster Tag. Ersler JMelster : Des Lowen

Spur. — Die Fraii iind der Papagei.

Fraii: Der Walker und sein Sohn.

ZéLoeiler Tcig. Zweller JMeister: Die Kuchen.

—< Weiberlist.

Frcai: Das Gespenst.

Dritler Tag. Drltter JMeisler: Der Jager. —
Die Fraa und der Kiamer.

Fraa: Die verwandelnde Quelle.

Vlerter Ta^. Vlerter IMeister: Der Bade-

meister und der Konigssolin. — Die Hiindin.

F?^au : Das Scliwein am Feigenbaum.

Fânfter Tag. Fûnfter IMeister: Der Hund

und die Sclilange. — Eliezwist.

Frau: Der Lowe und der Maulthierdieb.

Sec lister Tag. Seclister Meister : Die Fruclit-

kammer der Tauben. — Ein Elephantchen stalt

des Essens.

(Die Frau hat lieine Erzâhlung.)

Slehenter Tag, Slehenter Meister : DieWua-

scbe. — Stiidien iiber Weibertiicke.

Sohn: Die Giiste vergiftet. — Das dreijabrige

Kind. — Der fiinfjahrige Knabe. — Die Scîielme.

Frau : Der Fuchs.

Syntipas: Der ZLim Diebe Piiidestinirte.

Wir habeii schon erwiihnt, dafs Goures das grie-

chische Bucli in das i3te Jahrhundert verweistj in-
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defs ist dort (wenn nicht, was freilicli aile Wahr-

scheinliclikeit hat, die ganze Sache ein Irrthum ist)

Yon einem andern Biiclie die Rede , Dolopatos beti-

telt, Ton dem HueT einMS besessen liabe^ »inwel-

cLem die Abenteuer , wie sie das Vollisbucb dem Dio-

cletianiis zuscbreibt , Yon Syntipas , einem Sobiie des

Konigs Yon Persien, erzablt worden, und die Yerfer-

tigung des ganzen Werlies einem Christen, mit Na-

men Moïses, beigelegt wird.«

N^eugriecbisch erscbien. das Biich nach dem

Sy^ntlpas des Andreopulos i8o5 in Yenedigunter dem

Titel: Mv& oloytKov 2vvd^ ina rov (pcloao-

(pov, Tct nlsîga neQlêçyoVj /x Trjg nfçdù-

y,fjg yXojvTT^g fiszacpç add^av. Am Anfang des

Biichs selbst stelit: y>ty, rrjg avçùuurs (pcovTJg.a Es

stimmt selir genaii mit dem Andreopulus zusammen,

wiewolil Einzelnes , z. B. die Geschichte Yon den drei

Wûîiscben, fehlt.

LATEINISCH.

Die alteste lateinische Bearbeitmig soll ans dem
Griecbischen geflossen sein. Sie ist nacli Gorres *

Yon einem Monche aus der Abtei Haute- Selve, mit

Namen Don Gioyaiski oder Dam Jehan, und wird

Yon dem àltesten franzosisclien Ubersetzer, der un-

» a, a, O. S. i6i. f.
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mittelbar nach derselben arbeitete, im Eingange so

erwàhnt: *

1 Li bon moine de bonne vie

De haute selve labbaj e

A lestoire renouvelée,

Par bel latin la orclcnee.

Bei Roquefort lautet die Steile so :

1 Uns blancs moine de bêle vie

De balte selve labeie

A ceste histoire novelee ,

Par bel latin la ordenee.

Spater lieifst es ebendaselbst :
^

Si comme dans Jehans nous devise,

Çui en latin listore mist,

Et herbers , qui le romans fist,

De latin en romans le traist.

Ber Titel Dolopatos , welcben das franzcisiscbe

Biich yon Herbers ftihrt, gehort •wahrscheinlich

schon seinem lateinischen Originale an , und bedeutet

nach Roquefort ^ der Leidende, und wird im fraii-

zcisiscben Gedicîite so erUiirt: ^

Sages hon fu, et de grant los,

Por ce ot non dolopatos,

Car il sofri trop a sa vie

De dolor et de tricerie.

1 Vgl. Dacier a. a. 0. S. 556. Roquefort de Vétat de la poésie

française dans les XII et XIII siècles; Paris, i8i5. S. 17J f.

a Roquefort S. 17I. 3 a. a. O.

4 Roquefort Glossaire de la langue romane I, ijo3. s. v.
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Das MS. des lateinisclien Dolopatos findet sich

nach * GoRKES ^ nocli auf raehreren Bibliotlieken.

Ellis ^ hait diefs iiidefs fur selir unsicher.

In der Sylloge annotatloniim in Petronium ^

ist von zwei sehr alten lateinisclien Handschriften des

Buclis die Rede, deren eine dem Prior der Karmeli-

ter in Frankfurt, die andere M. Goldast zugeliôrte.

Dagier ^ will nicht entsclieiden , ob dièse das Buch

des Monchs von Haute -Selve enthalten.

Eine Handsclirift Septem Saplentes Pwmae be-

findet sich auf der hon. Bibliotheh zu Berlin. ^

Die , auch von Ebert ^ erwâhnte , auf der hon.

Bibliothek zu Paris befindliche, alte Ausgabe: Hi-

storia de caliimnia novercali. 55 Bl. in hl. 40 mit

gothischen Lettern und Holzschnitten hat handschrift-

lich den Titel: Historla Heracliti. Der Name He-

raclitus hommt indefs nicht im Bûche vor, wie denn

ûberhaupt aile Namen vermieden sind.

Der Schlufs lautet :

»Exegi mi gerarde hanc narrationem servata série

veteris scripturae, ut nihil obmissum sit, niliil mag-

nopere mutatum, nisi in verbis^ res eedem sunt,

textum credo paulo connexiorem (juam erat ille vê-

tus^ an melior sit, tu judicabis.

I a. a. O. S. 162. t a, a. O. S, 12.

3 Helenopoli, i6i5. S. 689. 4 S. 556. f.

5 Fol. 67, MS. lat. Val. Schmidt dise. cler. S. 93.

6 BibL Lex. nO i558i.
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:^Explicit liistoria calumnie norercalis: impres-

sa antwerpie per me gerardiim leeu. anno doraini

MCCCCXC. vj. die mensis novembris «

Das Buch zerlallt in folgende 28 Kapitel:

1. Historia calumnie norercalis que septem sa-

pientum inscribitur, quod ab iis sitrefutata, incipit.

— De nuptiis régis et nato filio et morte uxoris ejus-

que postremis mandatis. — Als der Sobn des Konigs

7 Jabre ait ist, stirbt seine Mutter, bittet aber zu-

vor ihren Mann, vvenn er wieder beirathe, ibren

Sobn zu entfernen.

2. Ouomodo commendarit rex filium septem sa-

pientibus erudiendum. — Der Vater lafst daher, als er

in diesen Fall kommt , sieben Weise bescbeiden , und

bittet sie, den Prinzen zu erzielien. Jeder -will,

dafs ihra das Gescliaft ilbertragen werde^ der erste

"will es in 7 Jahren vollenden, der zweite in 6, der

dritte in 5 u. s. f. Der Vater ûbergiebt ihn allen zu-

sammen. Sie fiihren ibn in eine entfernte Villa,

und macben ibm dort Zeichnungen an die Wande
seines Zimmers. Nach einiger Zeit wollen sie ihn

prilfen, sie legen ilim daher, als er schlaft, unter

die BettstoUen ein Eplieuzweigcben , »singuli bedere

ramos lecto dormientis adolescentuli subjiciunt; —

•

ajunt bedere banc esse naturam si capiti dormientis

supponatur ingenii dare pericula;« wenn namlich

einer es nicbt spiiit, so ist er »bebelis ingenii.^ Der

Prinz aber sagt gleich beim Erwachcn, entweder
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habe die Decke sicli gesenkt, otler der Boden sicK

gehobén.

3. De secundis nuptiis régis et revocatione filiî

ad preces uxoris. — Die zweite Frau hat keinen Sohn,

und doch will sie den andern umbringen, um einem

eigenen den Tbron zu verschafFen. AuF ihr Andrin-

gen befiehlt der Konig strenge, von jetzt in 14 Jahren

den Sohn zuriiclizubringen.

4. De profectione septem sapientium cum filio

régis ad patrem , consultis prius astris. — Ein Zei-

chen weissagt dem Sohne den Tod , wenn er Uommt,

ein anderes ihnen , wenn er nicht kommt. Der Sohn

stellt auch seine Beobachtungen an, und findet, dafs

wenn er sieben Tage schweige, dasUnheil zu vermei-

den sei. Er bittet sie daher, in dieser Zeit fur ihn zu

sprechen , was sie eingehen , und die Tage unter sich

yertheilen.

5. De exceptione regii filii pâtre obviam ilii pro-

fecto cum multo cetu. — Der Sohn schweigt. Die

Frau verliebt sich in ihn, als sie ihn sieht, und nimmt

ihn in die Kammer, als wolle sie ihn reden machen.

6. Quod regina privignum introduxit in cubicu-

lum, quodque eum de stupro sollicitaverit reniten-

tem. — Die verfûhrenden Reden sind weitlaufig aus-

gesponnen. » Inter amantes nuUum secretum , nullus

pudor est.« Ihr Mann habe sie noch nie berûhrt.

»0s ori admovens, strictis eum tenens brachiis, so-

lutisque retinaculis vestimentorum nudas illi et eas

c
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cjuidem nilidissimas malisquc instar spliericas et suci

pienas mammas et pectus niveum ostendit « u. s. w.

Der Sohii schreibt ihr die absclilagliche Antwort nie-

der. Dann die Joseplisscene.

7. De accusatione reginae et querelis ad versus

filiura régis. •— Der Konig liifst sich durch die Satra-

pen bewegen, den Sohn erst nur ins Gefangnifs brin-

gen , und in ordentlicher Weise richten zu lassen.

8. Prima hortatio reginae apud regem super nece

filii. — Der Baum und das Baumeben.

9. Defensio primi magistri contra reginam pro fi-

lio régis. — Der Hund und die Scblange.

10. Frau: Der Eber und der Hirt.

1 1

.

Zweiter Meisler : Hahnrei ausgesperrt.

19. Frau: Das Schatzhaus.

i3. Dritter IMeister : Der redende Yogel.

14. Frau: Der Kaiser geblendet.

i5. Fierter IMeister : Probe der Miinnergeduld.

16. Frau: Der Zauberer (Yirgilius).

17. Fiinfter IMeister : Hippokrates und Galen.

18. Frau: Konig und des Marscballs Frau.

19. Sechster Meister: Die drei Freier.

20. Frau: Die Entfuhrung.

21. Siebenter Meister: Trost der Wittwe.

22. De adventu iîlii régis contra novercam et

ipso exitu judicii. — Die Ktinigin mufs eine Kammer-

frau entl^leiden lassen, welche nun sich als Mann aus-

weist, mit dem sie Bnblerei getrieben.
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23. De concione quadam apiid regem et opti«

mates super futiiro statu regni per filium régis. —
Die erfûllte Weissagung und die beiden Freunde. —
Der Sohii "wird Konig nach des Yaters Tod.

Im ganzen Biiche ist bemerlienswert}i, dafs ailes

Christliclie yermieden wird; dafur ist von Juno, Ve-

nus, ApoU, den Gôttern ûberîiaupt die Rede; dabei

iibrigens das Costûm ganz mittelalteriicb.

Fernere Druclie sind: Hlstoria septem sapîen-

tinn Rojnae. Col., J. Kolliof, 1490. 4^. Gotbiscb,

mit Holzschnitten. ^

Sapientiim septem Ptomae historia. Delfis , Cb.

Snellaert, 1495. 40. Mit Holzscbn. ^

Historia septem sapientiim, Pwmae , obne Ort

uhd Jabr; gotbiscb. 71 Blâtter mit 26 Zeilen, obne

Sign. 3

Zwei yerscbiedene Ausgaben, obne Ort und Jabr,

in 4^ mit Holzscbnitten , wurden in des Herzogs von

Marlborougb Auction 1819 jede mit 10 Pf. i5 Sh,

bezablt.

Auch Albiae , obne Jabr
,

4°.

Liidus septem sapientum de Asîrei regii adoles-

centis educatione
,

periculis, Uheratione , insigni

exemplorwn amoenitate iconiimqiie elegantia illii-

stratus, antehac latino idiomate in lucem mm-
guam éditas. Am Scbhisse beifst es: »Impressam

I Vgl, Ebert, no i35c'!. -% Vii). F.p.kft, no .^683,

3 Vgl. Ebert, no i3584.
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Francofurti ad 3Ioenum apud Paulum Reffeler, im-

pensis Sigîsmundi Feyrabent.« Renouard * setzt es

zu spat, erst um i570, an; Ebert ^ um i56o. Der

JCtiis Fr. Modius ùbersetzte es aus dem Dentsclien

ins Lnteinisclie zuriick. Vgl. Dacier ^, welclier aucli

die Gesclîichte vom Trost der Wittwe daraas mit-

tlieilt. DieselLe wird erzalilt von Zamolxis.

ITALIÂNISCH.

Die Italianer haben das Buch eîgenthiîmlich be-

arbeitet und vielfach gedruclit. Compassionevoli

avvenlmenti del principe Erasto. Venez. i542, 8.

1546 erschien zu Mantua: Erasto dopo molli

secoli ritorjialo cdfine in luce e con somma diligen-

za dal grecofedelmente tradoflo in italiano.

Ellis * bemerkt, wenn je der Verfasser diè-

ses Buchs ein griecbisches MS. ror sich gebabt ha-

be, so werde seine Bearbeitung doch wegen der viel-

fachen Abweicbungen vom Syntipas jedenfalls mit

Unrecht Ubersetzung genannt. Die Einleitung ist

viel ausgedehnter, aïs im Griecbiscben , und mehrere

neue Ereignisse werden eingellochten. Der Prinz

wird der Pflege von sieben Philosopben anvertraut,

nicbt der eines einzigen. Der Name Erasto sowie die

Namcn der sieben Weisen sirid, meint Ellis, nur

I hntal. m, 194. a nO 13 58 5.

3 a. n. O. 545. 53». 4 S. 18.
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erfunden, um der Behauptung des Titels uiid der

Vorrede , es liège ein griechisches Original zu Grun-

de, einigen Schein zu verleihen. Weiin indeis El-

us ferner behauptet, die Zabi der Erzablungen sei

imErastOy wie im Lateiiiischen , nur lialb so grofs,

als im SyntipaSy so wird diefs nach uiisern fmlieni

Angaben iiber das letztere Bucb dabin zu beiicbtigen

sein, dafs blos die Zabi der Erzablungeii der Mei-

ster im Syntlpas die doppelte sein kann, wiibrend

die Stiefmutter in allen Bearbeitungen taglicb nur

Eine , und im Syntipas nicbt einraal immer dièse Er-

zàhlung spricbt. — Indefs ist soviel bocbst wahr-

scbeinlich, dafs Erasto, so wie aile andern westli-

cben Bearbeitungen , aus dem Latein geflossen.

Aus Sacy ^ erfahren wir noch, dais Erast der

Sobn des Kaisers Diocletîan ist, und die Stiefmutter

Apbrodisia beifst.

SPANISCH.

Hlstoria del principe Erasto hijo del empera-

dor Diocleziano tradacida de Italiano, Antwerpen

,

i573. 8».

FRANZÔSISCH.

Die zwei altesten beltannten franzosiscben Bear-

beitungen des Bucbs sind in dem gewÔhnliclien vier-

1 î^ot. et Extr. IX, 40 5.
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jambisclien Fabliauyerse abgefafst , namlich der Do-

lopatos und der in diesem Bûche zum erstenmal ge-

druclite Piomans des sept sages de romme.

Ton Dolopatos kennt man nur nocli Eine Hand-

schrift aiif der lion. Bibliothek zu Paris. * Leider

konnte ich nicht selbst Ton derselben Einsicbt ge-

winnen, da wiihrend meines Aufenthalts in Paris

Herr Le Roux de Lingy sich mit der niin tbeilweise

erscbienenen Ausgabe des romans de Hriit , von dem

eine Recension in demselben Bande mit dera Dolo-

patos steht, bescbiiftigte, und mir dièse Handscnrift

aucb nidit auf die kûrzeste Zeit ûberlassen moclite.

Indefs Tersicherte er micb , was icb freilich scbon aus

Roi^uteFORT ^ wnfste, dafs Dolopatos unvollstandig

sei, ond filgte hinzu, dafs wegen der Corruption der

Handscbrift selbst niebt an Herausgabe einzelner Er-

zâhlungen gedacht werden diirfte. Das Gedicht soll

etwa 9000 Yerse baben.

Ein MS. fonds de Sarbonne, nacb Dacier ^ n*^ 38i,

nacb Ro(^UEFORT '^ n^ 67 , aus welcbem im Conserva-

teur ^ fîinf ErzahUmgen mitgetbeilt sind , und wel-

cbes Barbazan benîitzt bat, wurde spiiler nicbt mebr

gefunden.

Eine spatere Abscbrift sebeinen Fauciiet und

DU Terdier besessen zu baben. ^

i MS. fonds de Cange , ii^ 27, olim 69, {ù\. iltZ— 2C4.

2 De Ve'Uit de la poc'sie franc, u. s. f. S. 176.

3 S, S57. 4 S. 179. 5 Janvier 1760, S.179.

6 *. RoyvEl'. a. a. O.
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Dafs Dolopafos aus deiii Lateiii des Moiichs von

Haute Selve gescliopft ist, wurde sclion oben be-

merkt. NacK den schon erwahnten ersteii yier Zeiien

fàhrt das Gedicht fort:

5 Herbers le velt en romans traire

Et de romans un livre faire,

El nom et en la révérence

Del roi fil phelipe de france

Loeis qiien doit tant loer.

Hieniach versetzt Dacier ^ den Yerfasser entwe-

der unter Liidwig YIII oder Liidwig X, da dièse

zwei die einzigen Liidwige selen, die eiiien Philipp

zum Yater liaben. Anders liest Roquefort: ^

Del fils felipe au roi de france

Loey , con doit tant loer.

10 Car le fils deu le valt doer

Del doaire de vasselage;

Tant est vaillant de son aage
, ,

Çue je ne puis nulle veoir

Ou ma paine puist mieux seoir.

La Croix du Maine ^ setzt die Abfassung des

Buchs um das Jabr 1200, Duclos * um 1220, Ro-

quefort ^ erst um 1260, da dasselbe seiner eigenen

Angabe zufolge waîu^end der Jugend und zum Un-

terricht eines Pbilipp , Sobns eines Ludwig, der den

1 a. a. O. 556. 2 S. 172.

3 Biblioth. franc. I, 5 60.

4 Mémoires de VAcad. des Inscript. XX, S. 555: nacli FAUrHET

S. 660. 5 S. ijz.
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Thron noch nicht bestiegen hatte, verfafst wurde,

imd somit nur Philippe- le -Hai^di, Saint - Louis's Soli-

ne, zugeeignet sein kann, der 124^ geboren und 1270

Ronig wurde.

Du Yerdier und Faughet citiren noch die letz-

ten Verse, in welchen das Buch^inem Bischof yon

Meaux dedicirt ist.

Herbers define ici son livre

A levesque de meaux le livre

Qui diex doint honeur en sa vie.

Roquefort ist der Ansicht^ ^ dieser Bischof sei

"Wohl Philippe de Vitry, derselbe der Ovids IMeta-

morphosen in Verse iibersetzte, Faughet aber ha-

be eine spatere. Abschrift des Romans vor sich ge-

habt , in weleher der Copist des Bischofs die Worte

»au bon roi loejs^ in »a levesque de meaux « veran-

dert habe. Denn Barbazaw theilt den Schlufs des

Gedichts nach einem MS. der Sorbonne nO 67 mit

,

wo das Buch, wie zu Anfang, dem Ronig Louis IX

dedicirt ist,

Herbers define ici son livre,

Au bon roi loeys le livre,

Cui diex doint henor en sa vie.

Et saucuns est qui par envie,

Parolt de rien quil est escrite ,

Ne de parole quil ait dite,

Gart raison a ce quil diroil;

Vilains iert qui en niesdlroit.

1 S. I7y.
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Li livres est fait de savoir

' Tote lestoire est de voir 5

Çui la tenroit por menteresse ,

Die cornent lanchanteresse

Fithonîssa qui tant savoit ....

Si est la fin de ceste histoire;

Bien sachiez quele est tote voire 5

Qui ne la volt croire sel' laist.

Je sui cil qui atant sen taist,

Et a celé qui lai escrite

,

Daingne dex faire tel mérite,

Que la joie de paradis,

Que diex ait ses amis promis,

Li doinst en la fin de sa vie

Et vos tos l(i lavez oie.

AMEN. EXPLICIT.

Derselbe Herbers ist nachFAUCHET und Massieu *

auch Verfasser einer Vie de Josaphat, eines didak-

tischen Gedichts zum Nutzen der Konige.

Die GescMclite von den sieben Meistern ereignet

sich bei Herbers unter Kaiser Augustus, dem der

Konig von Sicilien , Dolopatos , von Troja stammend,

zinsbar ist. Sein Leben ist eine Reihe von UngKicks-

fâllen. Kaum ist er zum Thron gelangt, als seine

Feinde sich bemûhen , ihn beira Kaiser zu verlaum-

den; er recbtfertigt sich; der Kaiser giebt ihm eine

Frau; lange Zeit ist er ohne Nacliliommen , und als

endlich der Himmel seine Wûnsche erliort und ihm

I s* Roquefort S. 180.
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eineii Solm scheukt, verliert er seine Frau fast gleicli

nacli dei'Geburt desselben. Dolojiatos verheiratliet

sich wiecler. Seine junge Gemalilin fafst lief'tige Lie-

,be zu ilirem Stiefsolin; er widersteht, da Magt sie

ilin an, er liabe ihr Gewalt anthun wollen; olme

Aveitere Priifung verurtheilt der Kanig seinen Sohii

Lusciuien zum Tode , aber im iiafsersten A.ugenblicke

der Gefahr triumphirl die Unschuld, und die Ver-

brecherin -wird bestraft. Der Lelirer des Sohns ist

Yirgilius.

Ûber die eingellocbtenen Erzalilungen weifs ich

nicbt weiter zu berichten. Dacier ^ erwabnt die

Wittwe von Epbesiis, die Frau, die sich in den

Brunnen stiirzen will , und die , welche wir im Ara-

bischen iind im Syntipas des Lowen Spur benannt

haben. Indefs ist dièse Angabe nicht ganz zuverla-

fsig, weil Dacier nicîit aus dem Dolopatos selbst,

sondera aus spiiterii franzosiscben romans des sept

sages, die er fiir ganz identiscli mit demselben hiill,

scliopft. Am wahrscheinlicbsten scheint nocb, dafs

die »Spur des Lowen « im Dolopatos ist, da diefs

sonst in keiner mir beliannten franzosischen Bearbei-

tung vorkommt. — Die letzte Erzablung ist nach

Bo^UEFORT ^ unvollstandig im MS., und der Lihalt

nicht mehr zu erliennen.

Der hier zum erstenmal im Druck erscheijiende

romans des sept sages de Romme ist die iil leste voU-

I s. 557. » s. 176.
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Standig erhaltene Bearbeitiing des Buclis in einer

modernen Sprache , und liegt , wie sich ohne ^'eitere

BeTveisfûlirung ans der naclifolgenden Darstelliing er-

geben >yird, mittelbar oder iinmittelbar den meisten

spâtern eiu^opaischen Bearbeitungen zu Grande.

Dieser romans des sept sages stebt in der Hand-

sdmft der kon. Bibliotliek zu Paris nO 7^95 , in W.

Fol. Sie ist auf Pergament gegea das Ende des

i3ten Jalu^iiiinderts gesclirieben, nacb einer Notiz

Torn im Bande »naeK 1284, ^< zwei Spalten auf der

Seite Ton je 44— 5o Zeilen. Das Ende feblt. Die

Blâtter sind von I bis DXXV niimerirt. Auf dem

Riicken des Bandes stebt der ganz ungenaue Titel:

Chants royaux aux puits de Piouen et de Dieppe.

Uber den sonstigen reicben Inbalt der Handscbrift

Tgl. Ptoman de la T iolette, éd. FnAijçcisquE Michel.

Paiis, 1834. S. XLIlff.

Unser Gediclit stebt daselbst von Bl. CCCXXXYI
S. 2. Sp. 2 an bis Bl. CCCLXY S. 2. Sp. 1 , und bat

die Aufscbrift: Des sept sages mit rotben Bucbsta-

ben; am Ende stebt ebenso: »Cbi define li romans

des sept sages de romme.« Facsimile unserer Hand-

scbi^ift finden sicb in Frainc. Michel's Ausgabe des

roman de la Violette und der des roman d'Eusta-

che le moine.

Der bier gelieferte Abdracli ist geiiau nacb dem

Manuscri23te gefertigt, und mau bat sicb nicbt ei-
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laiiLt, \\ie sonst gewohnlich ist, durch Trennungund

Ziisammeiiklebung Yon Wortern , durcli Accente

und Apostrophe u. dgl. die eigenthiimliche P'arbe dei*

Orthographie jener Zeit zu verwischen, und dem

noch uicht Fixirten , Willkiihrlichen von dem spate-

ren Standpuncte der Sprache und Schreibweise aus

eine feste Norm aufzudringen. Das einzige Mo-

derne, was hinzugetreten ist, sind die Interpunctio-

nen ; die wenigen Anderungen , die Torgenommen

worden , hat man sich nur bei aiigenfalligem Irrthum

der Handschrift erlaubt. Dafs dièse haufig fehlerhaft

ist , kann nicht gelâugnet werden , so wie sich auch

da und dort theils aus dem Mangel einer entsprechen-

den Reimzeile , theils aus dem Sinne Liiclien fîihlbar

machen, z. B. nach V. 21 55 und 41 13, Aus andern

Tersen scheinen einzelne Worte zu fehlen, z. B.

444* 1218. Etwa eingeschlichene Fehler yon meiner

Seite mochte ich indefs zum Theil dadurch entschul-

digt wissen, dafs Herr Champollion Figeac, Con-

servateur der franzusischen Maniiscripte auf der l\o-

niglicheii Bibliothek, mil' die Beniitziing der Hand-

schrift Laum so lange yergonnen mochte, um in aller

Elle eine Copie davon fertigen zu honnen. Indefs

hat mein lieber Freund D. Wilder3iuth eine neue

Collation mit der Handschrift in Paris veranstaltet,

und mir die Uberzeugung gegeben, dafs sich in dem

Abdruclœ keine bedeutenden Unrichtigkeiten finden

ho;men. — Eiiiige Berichtigungcn Iragen Avir hier
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nach , imd geben zugleicli einige Bemerlîungen ùber

Eiiizelheiten des Textes.

3 MS. El sample. Wolil Essample. Ygl. Lai

dHavelok le Danois y. i :

,,Volenters deveroit lom oir

Et reconter et retenir

Les nobles fez as anciens

Et les prouesces et les biens,

Essaraples prendre et remembrer

Pur les francs homes amander."

54 MS. ars.

55 MS. ia maison.

61 Die ersten Bucbstaben sind imMS. verwisclit.

96 iind 97 Die eingeWammerten Bucbstaben sind

iinleserlicb.

112 MS. dolours ie,

1 44 MS. nnriclitig en nés mis.

i63 MS. biele.

173 Die Ausfiillung ist von G. Weigle.

265 MS. Cui cant. Uber c in cant ist wobl der

gewobnlicbe Stricb weggelassen, der re bedeutet;

also cui créant = das versicnere ich. Ygl. 282. So-

mit ist nach v. 266 das Fragezeichen zu tilgen.

282 MS. En.

339 Lies Chascuns. Im MS. ist die letzte Silbe

abbre^irt.

343 MS. falsch en orer. So 2482 : en nora.

354 fehlt et nach vestir. Vgl. 2499.
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368 MS. tonte ion.

386 ist wolil zu lesen deriie , von erue= erucjue.

S. RoQUEF. I, 487 = eriicus.

390 MS. maiste,

420 MS. hounors.

540 MS. unrichtig remanrois, Ygl. 5o2.

545 MS. pooie.

573 und 574 MS. tes.

585 MS. porpense.

600 \\e\\Q\chX. carchierent, Vgl. v. 3oi6.

678 Richtiger ware uostre.

682 Lies Aies,

760 Wohl A^tf.

825 Wolîl lesgratina,

942 MS. /e roL Ygl. 4713.

946 und 947 sind die Interpunctionen zu vertau-

schen.

1265 MS. Ca, was haufîg = car steht. Yergl.

V. 2122. 401 3. 4182. Ebenso ist auch y. 1695 dieLes-

art der Handsclirift Qaa zu restituiren.

1279 ^^^' dévalèrent,

1280 MS. entrèrent.

1291 MS. Atant.

1373 MS. Sespeeus.

1473 MS. Il rois.

i5i3 MS. asses,

1659 MS. He vous, Vgl. 1641.

1689 Lies ausire, Vgl. 1660.
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18=0 MS. doutes. Ebenso ist das n mit 11 zii ver-

tauschen in Tout y. 1920, contiel 1975, contes 2038.

2H2 MS. falscli A cliet astll.

2164 MS. falsch les taiioit.

2177 MS. qmugne mit Oiierstricli ilber q. So

y. 17^1 (jnoissoit , 3089 qnu. T. 2602 liât das MS.

statt Cojn auch blos Q. Spater habe icb es in cjoii

aufgelost.

2281 MS. falsch: ot entendu.

2296 Lies iiistiche.

2364 MS. païen.

2365 MS. falsch nés ont.

2886 MS. len.

2484 MS. ^e/vzé'i' vons.

2644 MS. Sner.

2667 MS. pesans.

2688 MS. andoi. Vieil eicht an dois.

2690 MS.^tz.

2698 MS. trescaii,

2758 Yielleicbt henda. \s:\. i63.

2784 Yielleiclit Et namporquant. Ygl. 3636.

2-90 MS. falscb I\la fille.

2829 MS. dira.

2845 MS. falscb Or raige.

2862 MS. du roi no6849: vQui plus aima or et

argent que mille autre chose.

«

2947 MS. falsch feist oir.

3oi7 Tielleicht En très.
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3 140 MS. Eue.

8174 MS. falsch aiienrai.

3 180 MS. falsch dras.

3278 MS. Hors,

3383 MS. te.

3442 Vielleiclit tauison.

3547 MS. hideus.

3647 Yielleiclit penir = pener. Vgl. 65.

3659 MS. ten auingne. So auch 4177.

3693 MS. coiitiaus.

3781 Das Fragezeichen gehort an das Ende der

Zeile.

38o3 MS. larrons.

3847 Lies lui.
'

4029 MS. vont.

4'io5 Wobl iVo/z lairoie, ^vie 46o5.

Nacli 4225 gehort ein Puiict.

4226 Lies: bien^ sil.

43i8 MS. /Wzc. Ygl. 4314.

4336 MS. dedariole.

4879 Wohl mars. Vgl. 4110. 4549.

4411 MS. tel

4416 MS. monstres.

4480 MS. falsch sotsoiers.

4499 MS. falsch men jus.

45 12 Vielleicht desuestue.

4570 MS. mainnent. Ebenso 4^4^. Ygl. 4772.

479 »•
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4629 MS. falsch ne satoiirt.

4681 MS. falscli martiu.

4655 MS. Pliiisoiir. Vgl. indels 483 1.

4713 MS. le.

4752 MS. nen,

4761 MS. ni remest.

4794 MS. auroit.

4864 Yielleicht juga.

4882 MS. renont.

4996 MS. yorw. Tgl. 3787.

6049 f. Lies Ales^ barons, si le mardes Tout

maintenant ! che.

Die Geschiclite yon den sieben Meistern Treiclit

Lier in melireren Puncten wesentlicli yon dem Do-

lopatos aL , sclion soyreit y^'iv yon diesem Nacliriclit

zu geben yermochten, und ist aiich yon den oLen an-

gefiilirten, yiel spater geschriebenen, lateiniscben Be-

arbeitungen yerscbieden. — Yaspasianus, Konig in

Rom, Sobn des Matiisales, der 910 Jabre lebte, -wird

durcb ein Tucb, mit "vvelcbem die Wunden Jesii ge-

ti'ocknet worden, yon derBlindbeit geheilt, und un-

ternimmt einen Ziig gegen die Juden, die er zur

Strafe Rir die Kreuzigung Cbristi ans ibrem Lande

yerti-eibt, und in aile ATelt yerjagt. Nacb Hanse

zuriicligekebrt beiratbet er die Toebter des Herzogs

yen Caitbago ; sie bringt einen Sobn zur Welt, und

stirbt. Nun yrird die Scène nacb Constantinopel yer-

legt, der Kaiser làCst sieben Meister aus Rom kom-

d
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meii , um den Sohn die sieben Kûnste zu lehren. Sic

heifsen *: Bacillas oder Bancillas , Baucillas, Anchil-

les '^ — Lentulus oder Geiitullus, Gentillus ^ — Ca-

thons — Malqiiidas — J esses — Damnas oder Au-

sire * — Beroiis. Bacillas will iliii in sieben Jahren

unterrichten, Lentullus in seebs u. s. f. , wie in der

Calamnia novercalls. Sie fûhren ihn aile sieben

nach Rom, bauen ihm dort ein Landhaus, priifen

ihn durch die Blâtter miter den Bettstollen u. s. f.

Die zweite Frau des Konigs bewegt ihn, den Sohn

zuriîcliholen zu lassen. Die Meister selien im Monde,

dafs, wenn er heimkehrt, er dem Konig etwas sagen

wird, was ihm mid ihnen den Tod bringt. Der Sohn

findet Rettung ans einem kleinen Sternchen. Die

Sieben bleiben in St. Martin , einem Flecken bei Con-

stantiaopel, zm^iick. Der Kaiser, der eben am Al*

lerheiligentag in der Sophienhirche mit seinem Hofe

versammelt ist, zieht dem Sohn unter Glochengelaute,

Musik, Tanzen und Processionen entgegen; ailes ist

aber sehr erstaunt, und hehrt unmuthig heim, als

der Sohn dem Russe des Vaters ausweicht , und Ivei-

ne Silbe redet. Der Bote, der ihn anmeldete, er-

mahnt indefs den Kaiser im Auftrage der sieben

Meister, sich iiber nichts zu verwundern, und den

Aufschlufs ûber ailes Seltsane von der Zeit zu erwar-

ten. Die Frau , die ihn zum Sprechen bringen will

,

I V. 3o5 ff. s V. 314. 392. 496.

3 V. 309. 2458. 487. 4 V. itdii.
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fiihrl ihn in ihr Zîmmer, sagt, sie wolîe îliren Mann

umbringen, der seit diei Monaten nicbt bei ihr ge-

schlafen liabe, was sie ans Liebe zu ihm dem Prin-

zen diircb Zaïiberei bewirkt, und bietet sichihm ah;

stellt sich dagegen , als sie abgewiesen wird , vor dera

Konig als die Angegriffene dar. Der Ronig beruft

seine Barone, Biscbofe, Doctoren, Abte und Prio-

ren zum Gericbt ûber den Sohn, dièse aber verwei-

gern ihn zu verurtheilen. Nach den Erzâblungen,

deren Reibenfolge wir sofort mittheilen , mufs die

Konigin den Feuertod dulden.

Frau: Baum und Baumohen. Y. 976 fF.

Bancillas: Hund und Sdilange. V. iiSç ff.

Frau : Konig und des Senescbals Frau. V. 14 17 ff.

^usire: Hippoltrates und Galen. V. 1671 fî*.

Frau: Eber und Hirte. Y. 1897 ff.

JVlalquIdas: Hahnrei ausgespent. Y. 2o83 fF.

JFV«H; Rom gerettet. Y. 2846 fF.

Gentulhis: Probe der Mannergeduld. Y.2472iF.

Frau: Das Scbatzbaus. Y. 2840 fF.

Cathons: Der redende Yogel. Y. 8048 fF.

Frau: Der Ronig gebîendet. Y. 8274 fF.

Jesse: Trost der Wittwe. Y. 3658 fF.

Frau: Der Zauberer. Y 8924 fF.

Berous: Die Entfûbrung. Y 4176 ff.

Sohn : Die erfiillte Yfeissagung. Y. 4670 fF.

Wir haben hier den Typus aller spatern occiden-

talischen Bearbeitungen des Buchs, und konnen defs-

d*
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halb bei Besclireibiing derselben uns darauf beschran-

lien, die Weineren Abweichiinvgen oder Zusatze zu

dem gegenwartigen romans des sept sages anziigeben.

MS. du roi 7684 fol. min. ans dem iSten Jahr-

hundei t bat den Titel : Roman ou histoire de diver-

ses choses tant sacrées que profanes ^ en vers fran-

çais et en prose. Yorn stebt eine Gescbichte in Pro-

sa Des hestiaus damur betitelt. Sie geht bis fol.

CCLXXX. Das folgende Blatt fehlt, und auf fol.

CCLXXXII stebt oben: des .vij. sages de romme^

und es fangt an: »mlt ke vos ne vos maries, car

uos aaes asses grant terre et grans tentes de coi troi

enfant y .iv. seroient rice bome.« So gebt es nun yon

der zweiten Heiratb des Konigs an , in Prosa weiter

mit geringen Abweichungen von dem MS. 7595. —
Fol. CCLXXXXIIII v'^ unten sagt der Sohn: »dame

et vos remansistes od moi et me presistes par le col

et me vausistes baisier et ie me trais ariere sans parler,

vos me désistes: biaus dois amis, traies vos près de

moi et parles a moi; ie ... « Hier ist das Blatt zu En-

de, und das folgende , das letzte des Romans, feblt,

yfiQ das erste. Die weiterenBlatter von CCLXXXXYI
bis zu Ende tragen die Ubersclmft: De niarke , eine

Fortsetzung der Gescbichte, in welclie, wie in die

Ton den sieben Meistern, mebrere Erzablungen ein-

geflochten sind. — Die Gescbicbten der sieben Mei-

ster steben in folgender Ordnung:

Fraa : Baum und Baumcben.
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BanciUas: Himd und Schlange.

jPr«H; Hirt und Eber.

Aiigustus: Hippocrates und Galen.

Frau : Das Schatzhaus.

Tulles: Halinrei ausgesperrt.

Frau : Dev Konig und des Marsclialls Frau.

IMalquidars: Probe der Màunergeduld.

Frau: Der Zauberer.

Catons: Der redende Vogel.

Frau : Der Konig geblendet.

Jesse: Die Stiefmutter.

Frau: Die bose Tochter.

Wir theilen zur Probe die Erzablung von dem

redenden Yogel nach dem MS. du roi 7584 mit.

Sire, il ot en ceste yile un bourgois, ki ot une

pie , et si sot la pie tout cou que on li demandoit et

parloit molt bien, la famé au borgois amoit en uile,

et quant li bourgois aloit hors de la maison, la pie

se li disoit cou kele auoit yeu; et souent auint que

la pie dist au preudome que li amis a la dame auoit

été laiens, car la pie ne sauoit mentir, ains le di-

soit tous iors a son signor tout cou quele auoit tcu.

li sires ala en sa markeandise et ne reuint pas la nuit;

et la dame manda son '«ami. la pie fu aparillie et

mise en liaut as baus de la maison, li amis a la dame

uint aluis et nosa entrer ens pour la pie, si manda

la dame et ele i uint , et il dist : dame le nos entrer

laiens pour la pie, car ele le diroit yostre signour
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quant il seroit venus, avoi, fait ele, îen penserai

bien, il sen passe outre et vint en la cambre, la

pie le regarda et le connut bien et sescria en baut:

sire, pour coi ne venes vous quant mes sires i est?

atant se teut. et la dame se pensa dune grant gile.

quant il fu anuitie, ele prist sa camberiere, se li bailla

un ploume tout plain diaue et un cierge ardant et

un maillet, quant ce uint vers minuit, ele la fait

monter sour la maison la droit u la pie estoit, et

comencba a ferir du maillet sour aisseles, ke la da-

me j auoit fait mètre, et quant ele lot asise et férue,

si bouta la candoile entre .ij. ais si que la clartés vint

entre les .ij. iex la pie , et après la cambriere pren-

doit de liaue du plome si versoit sour la pie. icele

vie mena la camberiere dusques au ior. et quant il

fu aiorne, la camberiere descendi, et li amis a la dame

sen ala , et li sires de laiens \int et ala a sa pie et li

dist: douce amie, mangastes' li hui? et ele li dist:

sire , li amis a ma dame a anuit a este chaiens , il na

gueres quil sen ala , et ie le vi orendroit passer par

ci. li sires regarda vers sa famé molt felenessement

et se retorna vers sa pie et li dist: bêle amie, ie vos

en croi bien, sire, fait la pie, il a anuit fait molt

maie nuit , car il a tonne et esclistre si que li espart

me venoient de toutes pars enmi mon uis, et si a

pieu sor moi si que por un poi que ie nai este morte,

li sires demanda sil auoit le nuit pieu ne toune ne

esparti. et ïa maisnie li disent ke neni, ains auoit
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fait molt bêle nuit, li preudom fu courechies et do-

lans de cou quil cuidoit (jue sa pie li eust menti, et

la dame fu lie et uit bien sen point, et ore pooit ele

bien parler, si dist : sire , or poes veoir de quel rai-

son vos maues pluiseurs fois blasmee, quaues creies

quanques li pie nos disoit. orendroit nos auoit ele

dit, que mes amis auoit anuit este cliaiens auoec moi.

certes ele a menti ausi quele a tos tans fait, le preu-

dom fu ires de cou que sa pie li auoit menti, si

cuida que ausi li eust menti de sa feme souventes fois,

si uint a sa pie et li dist: par diu nos ne mentires ia-

mais ! puis le prist et se li rompi le col. et quant il

et ce fait, si regarda contremont, et vit la corde,

a coi la gaiole pendoit , tote delauiee. il a pris une

eskiele et monta deseur la maison et uit le plome que

la camberiere i auoit laissie, et la cire que est dé-

goûtée , et vit le partruit par v celé auoit boute la

cierge, si sapensa de traison, et commença a faire

grant duel, puis a dit ; lielas , caitif
,
pour coi ai iou

tue ma bonne pie? pour coi creoie iou ma feme? il

descendi et comencha a faire son duel.

Mit dieser Handschrift ganz vîbereinstimmend

nennt Dacier * das MS. n^ 7974? 4^ auf Pergament

,

aus dera i3ten Jahrliundert, was schon dadurch als

ungenau sich erweist, dafs n^ 7974 die Gescbichte

Tom Trost der Wittwe entlialt, die Dacier mit-

1 Mémoires de Vacad. des Jnscr. XLI , S. i5j.



Iv) EINLEITCNG.

theilt, n^ 7584 aber nicht. N^ 7974 ist ubrigens eben-

falls in Prosa gesclirieben , und scheint genau nach

bP 7395 gearbeitet.

Eine spâtere Uberarbeitung der in n^ 7534 ent-

haltenen Recension stebt im MS. du roi *^%849 7 Per-

gament, gr. Fol. Yorn stebt JLe livre des merveilles,

Dann beifst es : » ci ensuit le romant des sept sa-

ges ^« was 41 Blîitter einnimmt. Der Kaiser beifst

Diocletian, die Meister Bancilas, Anciles, Lentules,

Malcindars, Chaton deRomme, Gesse, Nairons. Sie

werden aile einzeln beschrieben, z. B.: »Le second

qui nestoit pas trop grant ne trop petit, aincois

estoit de belle fourme et de belle taille, lequel fut

entremesle de cbevaux, si que les blancs passoient

les noirs et lappeloit on ancilles.« Sonst ist ubri-

gens die Erzablung sehr kurz. — In das Haus, in

welcbem der Prinz unterricbtet werden soll , malea

sie an die Wande die sieben Kiinste » astronomie,

nigromencie, rethorique, musique, armetique, lo-

gique, géométrie, afïin que lenfant peust veoir les

arts.« Sie lelirten ihn drei Jabre lang, und zwar so,

dafs wenn der eine miide war, der andere den Untcr-

ricbt anfing. — Die Scène ist in Rom, der Unter-

richtsort in einem » vergier « eine Stunde davon. Als

sie den Sobn zuriiclibringen , warten die Meister »au

bois quon appelle le bois de saint martin.« — Der

Sohn striiubt sicb, mit der Mutter in die Kammer zu

geben. Sie erklàrt ihm , auf dem Bette sitzend , sie
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habe aus Liebe fiîr ilin seinen Vater geheiratliet, »et

pour TOUS aj garde mon pucellage.« Am Ende yer-

klagt der Soliii die Stiefmutter weitlaufig, und "will

»par bataille ou ainsi que vostre court lordonnera<^

seine Unschuld be^veisen. — Der Kaiserin wurde ihr

Ungliick in der letzten Naebt sclion durch einen

Traum verkiindet. Sie »songa un songe, et lui fut

auis, que Lestes de plusieurs manières yenoyent a

elle , et la youloient deuourer , et auoient chascune

feu en la gueule, si sesueilla et mit fu esbahje.« —
Die Erzàhlungen sind dieselben , und in gleicber Ord-

nung, wie in n^ 7384, eine Schlufsnovelle ist nicht

da. Der Sohn Tvird Kaiser. » Ci fine le rommant

des .Tij. sages de romme.«

Zur Probe geben wir die ErzaMung yom reden-

den Vogel und die zwei letzten, diesen zwei Bear-

Leitungen eigentliûmlichen , Gescliicliten.

Du bourgois qui tua sa pie. Sire, en ceste

yille eut jadis un bourgois qui auoit une pie et disoit

tout quanques on lui demandoit, et parloit moult

tien, si comme oiseau peut parler, la dame femme

de ce bourgois aimoit en yiile. et quant le bourgois

yenoit de la ville , la pie disoit au preudhomme quant

ses amis y auoient este, et il len creoit moult bien,

car la pie ne sauoit mentir, ainz disoit pour yray au

seigneur ce quelle avoit tcu. le bourgois alla en »a

marcbandise , si ne reuint mie la nuit, la dame

manda son ami, lequel yint jusques a Ibuis. si manda
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a la dame, quelle venist a luis, et elle y vint, dame,

dist son amy, je nose entrer dedens de paor que la

pie ne me yoye, car scai quelle le diroit au sr. yeues

ayant, fist la dame, Je penserai moult bien, lamant

entra en la chambre, et la pie qui estoit en -sa cage

pendue ou milieu de la chambre le yey bien, ahy,

dit la pie, qui estes vous, qui estes mucie en la

chambre? pourquoy ny venez vous, quant mon sire

y est? atant se teust la pie. et la dame se pour-

pensa dune bien mauuaise guile. quant il fut anuî-

tie, elle appella sa camberiere, et lui bailla ung ceau

plain deaue et un cierge ardant et ung maillet, et

quant la mynuit fut venu , elle fist monter sa cham-

beriere au garnier, qui sur la chambre estoit, et lui

dit et enseigna ce quelle feroit du ceau plain deaue

et du cierge, la pucelle monta amont et vint a len-

droit ou la pie estoit. si commença a ferir sur les

es, et quant elle eut asses féru, elle mist le sierge

ardaut entre les es, si que la clarté en venoit es yeuhc

de la pie, tellement quelle en estoit toute esbloye.

après print de leaue du ceau, si en versa sur la pie.

icele vie lui mena toute la nuit jusques au jour, et

quant il fut ajourne, la chamberiere descendi jus, et

lamy de la dame sen ala a la journée, ne demoura

unt gramment que le seigneur de leans vint a son

hostel. et lors comme il fut venu , il vint avant a sa

pie, quil fist aucune autre chose quil eust a faire.

si lui demanda: belle amie, mengas tu huy? et la
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pie liiî respondit legîerement: lamy de madame a anuit

céans este et na encore gueres quil sen ala. je le

rey bien aler par cy. le bourgois regarda yers la

femme moiilt yreement, et se tourna yers sa pie et

dit: je vous en croi moult bien, amie, sire, fait la

pie , il a anuit fait trop mauvais temps, car il a tonne

,

esclairie et pieu si que lesclair me frapoit es yeahc et

tant a pieu sur moy que a peine que je ne suis morte.

le bourgois demanda sil auoit ne pieu ne tonne la

nuit, et on lui dit: nennil, ains auoit fait moult

belle nuit, le bourgois fut moult durement courou-

cie de ce quil le lui ayoit menti, et la dame en fut

moult liée et yey bien son point
,
que ore pouoit elle

bien parler, si dist a son seigneur: ore poues yous

bien yeoir de quoy yous mayes tousiours blasmee et

batue, car tousiours ayez mise credance es parolles

de la pie. apresent yous a elle dit, que mon amy a

anuit céans geu ayec moi. certes elle a menti ensi

comme elle a fait de dire quil a tonne
;, pieu et esclai-

rie toute nuit, et il a fait la plus belle nuit du monde.

le bourgois fut moult ire de ce quil cuidoit que la pie

eust menti en tele manière, et si cuida yrayement

quelle eust menti de sa femme, si yint a elle et lui

dit: par mon cliief yous ne mentires jamais! et en son

yi^e la print et lui rompi le col. et quant il eut ce

fait, il regarda amont et yey la corde , aquoy la caige

pendoit toute descbiree. puis monta au garnier pour

avoir le clou , aquoy la corde etoit attachée , si vey le
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ceaii, le maillet et le cierge que la chamberiere y

auoit laissie. se se baissa et par les fendasses des ez

aperceut les goutes de cire qui desgoutees estoient

sur la caige, et vey le trou par ou on avoit boute le

cierge, si sapensa atant de la trayson et comenca a

mener grant dueil en disant : helas , cbaitif
,
pourquoy

lay je tuée? aincois que jeusse ce fait, me deuoye je

prendre garde par toute ma maison , mais bonny suis,

car jamasse mieulx auoir perdu la moitié de quan-

quez jauoie
,
que la pie que tant jamoie. adont sen

rentra en sa cbambre, si recommença a faire plus

grant dueil que devant.

Du clievalier qui fist occire son filz.

(Di e Stiefmutter.) ^ Sire, il auint quun clievalier

aima une dame la plus belle qui fut en son tems, et

tant aima le clievalier comme homme puet aimer

femme, tant affermèrent leur amour quelle fut moult

enferme mais la dame estoit moult fiere. et tant

avilit que le chevalier fist sa voulente délie, et con-

ceut la dame un enfant maie , le quel fut moult beau

et moult plaisant a regarder, il auint que la dame

morut , dont le cheualier fu moult dolant et demoura

grant pièce sans femme, lenfant creut et amenda

forment, et le chevalier prist une autre femme, la-

quele cueilli lenfant en grant liayne, et tout par en-

uie 5 et pensa que sil estoit mort et elle avoit enfant

1 fol. MXXIX vo.
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du cheualîer qail seroit seigneur de tout, si comenca

a mettre Llasraes sur lenfant, et disoit au cheualier

que son filz lui avoit fait de grans domaiges. le clie-

yalier estoit souspris de la dame , et creoit quancjues

elle lui disoit. si acueilli son filz en grant liayne pour

lamour de sa femme, lenfant ayoit .ij. beaux ne-

pueus de la suer sa mère quil aimoit moult, et assez

mieulx laimoient ses nepueus quil ne faisoit eulx.

mais ils demouroient hors du pajs. le cheualier avoit

une coupe dor a quoy il beuuoit qui bien val oit .xl.

marcs, lenfant avoit une bûchette en sa maison , en

quoy il mettoit ses chosetes. sa marrastre sapensa de

la greigneur trayson quonquez femme sapensast de-

puis que dieu fut ne. si vous diray, comment une

nuit fut le filz du cheualier couchie en son lit dor-

mant, si sen vint la marrastre a son lit, et lui embla

la clef de son coffre, si print la coupe de son père

et la brisa en pièces, puis la mist en la huche de

lenfant et bien la referma, la nuit ala et le jour vint

et se leva le filz du cheualier qui naperceiit pas la

mauvaistie de sa marrastre, ne nala mie a sa huche,

car il ny avoit que querre. et tant que ce vint au

disner, que son père fust assis au mengier, si de-

manda la dame la coupe au seigneur, on la quist

assez, mais on ne la pouoit trouver, le cheualier

fust moult irie et dit : queres par tout, et vint a son

filz et lui dit: scez tu, ou est ma coupe? sire, dit

il, nennil, si dieu maide, ne je ne scai quelle est
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deuenue. sire, dit la dame, ore veez en la huche,

youlentiers, dit lenfant, je courreray, mais bien sa-

chiez quelle ny est mie. on ouura la huche et fut

trouuee la coupe du seigneur toute despecee, ainsi

comme nous ayons dit. sire , dit la dame , ore pouez

yeoir des bonnes enfances yostre filz. ore pouuez

esprouuer ce que je yous ay dit ong tout an , et yous

ne me youlies croire de riens que je yous deisse. par

mon chief, dit le cheualier, il couuient quil soit de-

struit et aincois tost que tart. aies , dit il a ses ser-

gans, et le mocciez. je nay que faire de larron en

mon îiostel. si le menèrent li sergans si quil neut

loisir de mot dire, si lui lièrent une grant meulle

au col, et le menèrent sur une grant eaue, puis le

jetterent dedens et ainsi le noyèrent, quant les ser-

gans eurent ce fait et pensèrent au grant pechie et

a la grant yilonie quilz auoient fait a lenfant, ilz fu-

rent si iriez quilz ne sauoient que penser ne que de-

cir. si auint que les .ij. nepueuz de lenfant yenoient

ce jour yeyr leur oncle, si rencontrèrent au long de

la riuiere ceulx qui auoient noyé leur oncle, mais

rien nen sauoient. quant les sergans yeirent yenir

les deus nepueuz, lesquelx bien ilz congnoissoient,

cuidant quilz eussent yeu la yilonnie que a leur

oncle auoient fait, eurent si grant paour que niueille,

si que lun deulx se jetta en la rivière, et les .ij. autres

comencerent a fouir, les .ij. neueuz yoyant ce furent

moult esmerueillies. si coururent a2)res les fuians et
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tant f[uilz les rataîndrent. et quant ilz les eurent

prinz , ilz leur demandèrent : cjuauez vous
,
que ainsi

estes effraez? et tirèrent leurs espees et dirent: se

TOUS ne nous dites yerite, vous meures, lun dit:

certes je nen mentiray ja. seigneurs, nous auons

fait mauuaise euure, car nous auons noyé le fiîz du

seigneur de ce chasteau par son commandement, et

bien sacliies, que tout ce a conspire sa femme mar-

rastre de lenfant, laquele le heoit mortelement. ne

demandez mie, se les .ij. nepueux furent courroucies

de leur oncle, de qui ilz cuidoient auoir honneur et

feste. quant ilz sceurent de vray quil estoit noyé,

si occirent tantost les .ij. sergans, dont le .iij.e estoit

noyé, puis vindrent vers le chasteau, ou le cbeua-

lier et la dame marrastre de leur oncle estoient. si

les occirent tous deux, et ce fait sen retournèrent

dont ilz estoient venus.

Du preudhomme que sa fille fist occire.

Sire, il auint, que vng homme de ceste ville eut

vne moult belle fille, a laquelle il souffroit faire

toute sa voulente , ne ne la chastioit , si que plusieurs

jouuenceaux de la ville aloient et reperoient souwent

entour elle, dont les aucuns firent délie leur vou-

lente, tant quelle fut grosse denfaut. quant le père

le scent, il la bâti et feri moult durement, mais ce

fist il. trop tard, car elle sapensa de moult grant tray-

son, come celle qui estoit malicieuse, si vint au jou-

uenceau de qui elle estoit grosse, et lui dit; bel amv,
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je suis de vous grosse, se mon père estoit morz,

son grant auoir et ses tenemens seroient miens et

vostres. et se tous ne faites ce que je vous dirai,

ne parles jamais a moy. douce amie, je ferai ce que

vous voudres. bel amy, mon père ira demain au

marchie et partira avant jour, si vous appareilles et

vous muciez en ung buisson lez le chemin, et quant

il passera , si locciez , et on dira que ce auront este

larrons, le jouuenceau respondit: il nest riens que

ne feisse pour vous, si espia le matin le preudomme,

et quant il le vey passer , si lui courut sus et loccist.

MS. du roi n^ 4^9^ fonds de la Valliére, gr. Fol.

gleich zu Anfang: Ci commence H Hures des .vij,

sages de romme et de la marrastre qui fa arse.

Der Kaiser ist Diocletian, die Meister heifsen: Ban-

cilas, Anciles, Lentukis, Manonidas, Cato, Jesse,

Meceneus. — Die Erzablungen sind dieselben, wie

im vorigen MS., bis auf die letzten:

Jesse: Der Trost der Wittwe.

Frau: Rom gerettet.

IMerceneus: Die Entfuhrung.

Sohn : Die erfilllte Weissagung.

Der Sclilufs zeigt auffallend, dafs der Yerfasser

die in n^7595 enthaltene Recension zumYorbild batte.

» Tost fu li cors finez et lame ala ou ele dut aler. ainsi

doit on fere de ceus qui font mal et traison. car no-

tre sires rent a cbascun sa déserte tel comme il a de-

seruie. — Ci fine li liures des .vij. sages de romme
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et de la maiTastre qui fu arse. Et commence lî li-

vres de marques^ de romme, comment dyoclesiens

régna après la mort son père en grant painne.«

Wir heben zur Yergleichung die Erzahlung Catos

ans.

Sire il auoit .j. bourgois en ceste vile qui auoit une

pie
,
qui disoit quanque on li demandoit. et ele par-

loit le langage de romme. et sa femme amoit en

uile. et quant li preudons estoit uenus, la pie li

disoit quanque ele auoit veu et souuent la pie disoit

voir au preudomme. il le creoit moult bien , car ele

ne sauoit mentir a son seigneur, tant que li sires fu

alez en sa marchandise , et ne reuint mie celé nuit

,

manda la dame celui que ele amoit. la pie estoit haut

atachie en une cage, il vint jusques a luis, il nosa

pas entrer ens pour la pie. si manda la dame, la

dame vint a lui. dame, ie nose entrer laiens pour

la pie, quar ele le raconteroit a vostre seigneur, ve-

nez, fait ele, tout seurement, quar ie en penserai,

dame, fait il, volentiers. il senpassa outre et entra

en la chambre, la pie lesgarda, si le congnut moult

bien, quar fronterie li auoit faite aucune fois, ha

sire, que estes en la chambre, porquoi ni uenez vous

ausi bien quant mesires y est? atant se tut la dame,

et pourpensa vne moult grant guile. quant il fu

anuitie, si bailla .j. grant pot djaue a vne sa cham-

brière et un grant cierge tout ardant et un raail de

e
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fust. quant ce vint endroit mienait, ele le fîst mon-

ter sus la maison, iluec endroit ou la pie estoit com-

mença a ferir du maillet sus les essailes. et quant

ele ot assez féru, si reprist le cierge par entre .ij. les

essailes , si que la clartez feroit taudiz la pie enmi le

viz. après prendoit lyaue du pot, si getoit desus la

pie. jtel vie li menèrent toute nuit, et quant il fa

aiourne, si descendi le maillet en sa main et le cierge

en lautre, et li amis a la dame en ala^ ne demoura

gaires après que li sires vint, il sen vint tout droit

a sa pie. si li demanda et li dist: amie, coment vous

est? maniastes vous hui ce di? sire, li amis madame

a este caiens toute nuit et geu a li. li sires regarda

la dame de félon oeul. lors sen torna vers la pie.

lia monseigneur, fait la pie, a il tout nuit pieu et

vente et fait si grant effort, et li esclistres me ue-

noit enmi le vis du front et moult poi en faut que ie

ne sui morte, li sires regarda la dame et la dame son

seigneur, par la foi, que ie vous doi, il a anuit fait

moult bêle nuit et moult clere , fait li sires, voire

,

fait la dame, vne des bêles et des cleres de tout lan.

li sires le demanda a ses voisins , et il li dirent
,
que

il auoit fait une moult bêle nuit et moult clere. li

sires fu molt iriez, et la dame vit son point que ele

pooit bien parler, lors dist: ore, sire, poez vous

sauoir, por quoi vous mauez tantes fois blamee et

souuentes fois batue, que créez touz ionrs vostre pie

de quanques ele vous disoit. que mes amis auoit
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anuit couchie auecques moi, certes, sire, elle menti

aussi Lien de ce comme du temps, li sires fu moult

iries sur sa pie, que li auoit menti de la nuit, aussi

cuida il, que ele li eust de sa femme menti, lors

Tint a sa pie moult courouciez et li dist : par mon

chief, vous ne me mentires iamais! lors le prist,

si li rompi le col. et quant il ot ce fait , si fu si es-

bahis que il ne sot que dire, adont regarda ou la

cage estoit et puis regarda contremont les essalles,

si les yit malement acyrees. maintenant prist une

eschielle , si monta sus la maison , ^^t le pot que

la chambrière y auoit mis et vit le cierges qui auoit

dégoûte et vit le grant partruis, par ou on avoit

boute le cierge ardant. lors se pourpensil de la

traison que la femme li auoit faite, si commença a

faire un grant duel et merueille et si dist: ba las

cbaitis
,
por quele maie auenture creoie ie ma femme,

lors sen ala iusqua sa femme et le cbasa hors de sa

maison, lors se commença adementer et adester ses

peins ensamble.

N^ 7606 bat den Titel: Des sept sages de Rome,

Innen stebt aber von moderner Hand die Notiz: »Le

titre de roman des sept sages est mauvais. Ce poème

composé en i366 par Jehan de Remni, a trait aux

malheurs de la vie et aux moralités que l'on peut en

retirer et aux allusions historiques que présentent ces

malheurs « u. s. w.
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Ebenso wenig trifft die von Roquefort * gege-

hene Numer 7535 zu. Das MS. entbâlt eine Reihe

zusammeiiliarigender Romane von franzosischen Hel-

den und Heldengeschleclitern, Guenelon, Aimery de

Narbonne, Garin u. s. w.

Daselbst wird aucîi n^ 7849 erwabnt, was "W'ohl

6849 ^leifsen sollte, wie 7535 soeben 7534.

]N°75i9 roman des sept sages et de marc fils

de caton konnte ich nicht erhalten.

Auf der kon. Arsenalbibliotbeli zu Paris befinden

sicb nach Haî^el unter der Rubrik » belles lettres

françaises , romans anciens en prose « in n^ 245—247

romans des sept sages.

N° 247 bat den Titel: Le livre de marc fih ca-

ton. »Ce livre trait de Tliistoire des sept sages de

Rome, de Marc le seneschal, de Louviers son filz et

rhistoire de Lucain « u. s. w. Es enthalt nicht unsere

sieben Meister, sondern die Fortsetzung. — i4tes

Jabrbundert.

N^ 245 entbiilt 1^ den roman des sept sages, in

Prose des i5ten Jabrbunderts ; »qui a été souvent

imprimé, << beifst es vorn von neuererHand. 2^ Der

Mensch und der Tod im Strelt. 3^ Peter von

Provence und IMagelone. Nacli einer am Schlusse

befindlichen Notiz ist das MS. im Jahr 1481 von Je-

1 De Ve'tat u. s. \v. 171 Note (i).
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HAN DU Maconny, chaussctier demeurant à V . . .
.
, co-

pirt.

N^ 246 wurde, als ich es rerlangte, ron den

Bibliothekaren yermifst. Es soll in Prosa sein.

Auch in n^ 288 Fol. , belles lettres françaises , ist

eîn roman des^ .vif. sages^ de Roinme in Prosa ent-

,lialten. * Pr. Michel tlieilt daraus foîgende Stelle

mit ans der Erzahlung von der Elster. ^

Cil se tint tôt coi, et la dame sapensa dune gisant

malvaistie. quant il fu anuitie , si apela sa clianber-

riere et li bailla un grant plome daigbe et un cbierge

tôt ardant et un maillet de fust; et quant ce yînt a

la menuit, ele le fîst monter sor la maison, iluec

endroit ou la pie estoit, si conmence a ferîr du

maillet sor les escaïUons , et quant ele i ot asses féru

,

si prant le cbierge et le boute entre deus lates , si que

la clarté feri le pie es ex, et puis prant îaighe del

plome et le rerse sor le pie. îtel vie mena duscal jor.

Ùber die Fortsetzung der Gescbichte yon den

siehen TVeisen in mebreren der angefrdn^ten Hand-

schriften, namentlicb im MS. du roi 4096, zu reden,

>Yare hier unmoglicb; wir miîssen dalier diesen ebenso

interessanten als ausgedelmten Gegenstand auf bes-

1 Fol, 377 yO, col. 1. Vgl. Lai d'Igraurès suivi des lais de

Meïion et du Trot, éd. Fr. Michel. Paris, i833. S. 41, Lai

d'Havelok, éd. Fr. Michel. Paris, i835. S. i5, Note 3.

3 Fol. 3 83, yO, col. a. Lai d'Haveloh 9, «. 0.
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sere Gelegenheit ersparen, und begnugen uns hier,

einige der eingeflochtenen Erzâhlungen auszuheben.

MS. du roi n^ 4096. — Aus dem Buclie De
markes de romme. Il ot .j. roi en perse, qui ot

non daire. ichil daire aroit une fille oui il tenoit

moult courte et le faisoit garder en une tour et li

avoit baillie moult grant mainnie por li seruir, mais

tout li home de la mainnie a la damoisiele estoient

castre, ne li rois ne uoloit soufrir que autre houme

i entraissent. moult estoit la puciele de grant biaute

et de grant renon. or ot li rois .j. senescal qui moult

estoit sages hom. icis senescaus ot .j. fil qui moult

estoit biaus et sages clers et bien se counissoit el cours

des estoiles, et auoec tout cou estoit boins clieua-

liers et auoit anon ysocars. moult amoit li cheua-

liers le fille le roi et estoit si soupris de samour quil

en estoit ausi coume tous foursenes et en fist maint

uasselage et mainte mellee. quant la puciele oi par-

ler de li et de ses fais, si le cueilli en amour, mais

ysocars ne sauoit mie que la puciele lamast. et tant

quil auint par .j. matin que la puciele ala seoir as

crestiaus de la tour et regarda aual et uit en .j. uer-

gie .j. clieualier seoir tout arme, et se dormoit au

pie de la ter, si apiela ses pucieles et leur demanda,

se eles le counissoient, et eles disent: oil, que cou

est ysocars qui est espoir la et a uillie anuit. or sest

endormis, certes, dist ele, moult est ysocars uail-

lans et sacaus, que iou ne meu puis plus celer auous
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de cou que laimme , car iou nen puis durer ne ior ne

nuit, or si uous pri que uous metes consel en mon

afaire, se uous saues si que iou puisse parler a lui

dame, dient ele, uolentiers le ferons et i meterons

paine et consel. adont parla lune des damoisieles et

dist : dame , ie uous consillerai. il couuient que ceste

cose soit faite que home ne le sacent. faites uos

letres , si escrisies
,
que uous mandes salus a ysocarc,

et que il uiengne ancui au pie de la tour, et feres

tant que uous parleres a lui. atant fist la fille au

roi daire les letres et escrist cou que uous aues oi,

et reuint as crestiaus de la tour, et gieta les letres

dales ysocart. et ysocars sesuilla et uit les letres da-

les lui, si les prist et les lint, et quant il uit que les

letres disoient , si en ot grant ioie et uint a son ceual

et monta et se parti dilluec. et tant que la nuis

uint, ysocars sen uint au pie de la tour, quant les

damoisieles sorent que il fu uenus, si aualerent une

corbelle aual a une corde, et ysocars entra en la cor-

belle , et les damoisieles le sakierent en la tour, ensi

fu ysocars en la corbelle et en la tour auoec samie

et ot cascuns eau quil queroit et ysocars aloit sou-

uent amont et reuenoit aual, et tant que la fille le

roi fu encainte et ot enfant au terme, ce ne pot

estre celé, li rois daire le sot et fu tous hors del

sens, et fist mètre les castres a iesine, qui sa fille

deuoient garder, mais il nen uaut noiant dire, car

ele ne uoloit pas faire destruire ysocart, ne mètre
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autrui sus le bîasme , aîns dîsoit tous îours que ele ne

sauoit coument cou auoit este, li rois daires fist

gaitier au pie de la tour , car il soupecounoit cjue de

celé part auoit il este deceus. es uous que ysocars

uient au pie de la tour pour aler asamie, et les da-

moisieles li orent la corbelle aparillie, quant yso-

cars fu une toise amont et li rois et sa mainnie salent,

si le prendent en eel point, or tien iou, dist li rois,

mon anemi. li rois li fist loijer les pies et les mains,

et le fist garder dusques au matin, quant li iors fu

grans et esbaudis et que li baron furent uenu acourt,

si coumanda li rois que on alast querre son malfai-

teur ysoeart le fil au senescal. et li senescaus fu

moult dolans de/ceste cose, et apiela le roi et li

dist oiant tous les barons: sire, donnes moi .j. petit

don pour tous les seruices que ie uous ai fais, par

foi, dist li rois, iou sarai ancois €[uex dons cou est.

sire, dist li senescaus, iou uous dirai, mes fiex a

este de moult grant renon et proisies. si uous re-

quier, euns cens cbeualiers li penge qui soit hardis

sans uanter de hardiece. li rois cuida que ce fust

petite requeste, si dist: par mon cief, sire senescaus,

iou le uous doins et le vous tenrai, ne ne sera nos

fieus destruit, se de tel liome non corne uous deuises.

atant se leuerent plus de .xx. cbeualier et se pour-

ofrirent de faire le uolente le roi. ore, sire, dist li

senescaus au roi, quideres uous que ci en ait nul

qui soit hardis et sans uanter de hardiece. bien
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puet estre quîl en î ait de hardis, mais il se uantent

tout de hardiece. si uous dirai comment, il seuent

Lien que mes fieus doit estre pendus de hardi cheua-

lier, et puisque il se pouroffrent de mon fil destruire,

il se tienent pour liardi et se uantent de hardiece et

par cou ni a il nul qui mon fil doiue destruire. sire,

dient li baron, bien uous gardes quel don uous aues

doune au senescal, car il se dist uoir, ne nus nosera

emprendre le fait de son fil destruire, quil ne se tiegne

pour hardi, et si se uanteroit de hardiece. pour cou

na garde ses fieus de destruire pour nul hourae selonc

le don que nos aues fait et doune au père, ensi escapa

ysocars, ne ne pot estre li rois uengies.

Aus LéC livre de casslodorus empereur de con-

stantinohle y ebendaselbst. — En ynde ot jadis .j. roy

qui estoit moult riches et de grant sens, il ot .ij.

femmes et de chascune avoit eu .j. enfant a fil. le

premier ot .vij. ans et ly autres .iij. ans. au premier

devoit la terre escheoir. la mère du darnier estoit

encores en vie et mettoit grant paine que son filz

peust surmonter son frère de sens et de proesce.

lenfans commença a aler et a entendre a malice , et

se jouoient un jour amdui ensamble, le petit sot Ja

tant de mal quil sot bien que son frère tendroit la

terre après la mort de son père, ly autres estoit si

nices et si soteriaus que riens ne si entendoit. le

petit avoit une pomme dorée moult riche et la tenoit

en sa main et sen jouoit alui mesmes. ly ainsnes vit
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la pomme et moult la convoita, il sen est venus a

cellui qui la pomme tenoit et li priast quil ly laissast

tenir, cil dist, que il estoit saisis de luy et quil ne

lauroit pas. sy feras, dist ly autres, je la te rendrai,

quant tu la me demanderas, cil ne li voult donner,

et ly moustroit de fois a autre, et tant ala atargant

que le plus grant en fu assotes. quant ly petis vit

que cil fu si en grant de lavoir, si li dist: que me

donras tu, se je la te donne? demande, dist cil. alors

luisoit le soleil en plain este moult biaus, et vit ly

petis lombre de son frère et li dist; me donras tu ton

ombre que je voy la? lenfant pensa a ce, et sot bien

que son frère estoit malicieus , si comme il avoit en-

tendu autrefois, si dist : que feroies tu de mon om-

bre? au mains, dist il, auray je autant de terre après

la mort mon père, quant cil entent ceste parole , si

dist: prens le, et je le te doins. dont, dist il, ert

ce davant mon père? et je loctroy, dist cil. ilz sont

venus devant le roy^ et y ot des princes de la terre,

la royne y fu. quant ilz ont veu les .ij. enfans venir,

si leur font voye. ly ainsnes parla premers, qui en-

grans estoit davoir la pomme, et dist au roy oyant

tons: peres, veez cy mon fiere, a qui je doings mon

ombre par tout la ou il ert, et le piiet tenir francbe-

ment après vostre mort, le roy et les barons oyrent

lenfant, si orent merveilles pourquoi il ot ce dit, et

ly ont enquis, ponrquoy ils ont ce fait, ly petis pou-

pars dit: pour ceste belle pomme que je li doime
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pardavant tous, que tous et tous ceulx qui 07 sont

men portent garant, quant je tous en appellerai,

àdont prist ly ainsnes frères la pomme et la receue

pardauant tous eulz. le roy et li baron sen turent et

orent merveilles des .ij. enfans, comment ilz furent

acorde. adont y ot de cieulx qui ont dit: par ceste

raison aura cil la- terre a son frère sousplantee , se cil

li tient convent. après ce advint que le roy morut,

la terre eschay au premier hoir , et ses frères qui ja

granz et malicieus estoit, et avec tout ce estoit il de

grans amis de par sa mère, et il en vint a son frère

et li dit, que il convent li tenist et le frère li de-

manda de quoi, lors ly dist la promesse que il faicte

li avoit au vivant de son père, endroit quil avoit

recute pour la promesse de son ombre, le damoisel

commença a sourire et li dist: encores je sui près de

mes convenances tenir, cil dist, quil estoit prest du

prendre, va , dit le damoisel , et prens tans de terre

enquelque lieu que tu voudras comme mes ombres

puet plus grans estre. cil ne fu pas esbais , ains a

commencie la ou il cuidoit quil ly deust plus greuer,

et ceste entrée a il requis, et il y est entres par le

degré de lui. et quant il ot ce fait , il ne li soufïist

pas atant, ancois ne pot cil aler en lieu pourtant, quil

y feist ombre, que il ne le voulsist avoir, et il est

jugie par loy que il le de voit avoir, dont il avint,

que le jeune bachelier ala si près de son frère que

tout le mist hors de sa terre , dont il se désespéra et

en morut de duel.
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Gedmckt wuixlen die siehen Meister in franzosi-

schen Yersen nocli nie , wohl aber in Prosa.

Der jilteste Druck steht in Y, 192, 2 der biblio-

thèque du roi , ]\\. Fol. gothisehe liCttern , mit Holz-

sclinitten. Yorn in dem Bande befindet sieb das Bucb

Olivier de Castille. Hinten L,es VII sages de

Piomme. Der Yater heifst Poncianus, der SobnDio-

cletianus. Das Bucb ist in 2 Theilegetbeilt. Der er-

ste entbalt aufser der Einleitung, in welcber als be-

sonderer Zug zu beraerken ist, dafs sich der Soba

scbriftlieh gegen die Stiefmutter entscbuldigte , fol-

gende Erzablungen.

1 Banm und Bauracben.

2 Hund und Scblange.

3 Hirt und Eber.

4 Hahnrei ausgesperrt.

5 Scbatzbaus.

6 Der redende Yogel.

7 Der Kaiser geblendet.

8 Probe der Mannergeduld.

9 Der Zauberer.

10 Ypocras und Galîien.

11 Koiiig und des Senesehalls FrafiK

12 Die diei Freier.

i3 Die Entfubrung.

14 Der Trost der Wittwe.

Im 2ten Tbeile wird die Karamerfrau der Konî-

giii entkleidet und mannlicben Gescblecbts erfunden.
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Der Sohii erziiMt sodarni die Geschiclite von cler er-

fullten Weissagung, in welche die von den beiden

Freunden eingeflochten ist. Endlich wird die Koni-

gin mit ilirem Buhlen gericlitet. — Der Scldiifs laii-

tet: »Cy finist le présent livre des sept sages de

Rome. Imprimé à Genève lan MCCCCLXXXXÎI.

Le XXIIII jour de May. Deo Gratias/^ Es sind 6 1 Bll.

mit der Sign. A I bis K JIT.

JLes sept sages de Ptome , Genève, 21 Jaill. i494'

Fol. gothiscli mit Holzschn. 5i Bll. ^

Li€s sept saiges de Ptomme, histoire de Poncia-

nus lejnpereiir
,

qui navoit qming fils qui avait a

nom Dyoclecian u. s. w. Lyon , Oliv. Arjioullet 0. J.

4^, gothisch. 2

Nach dem Italianisclien erscliien die Geschicbte

von Erastc Paris, i565. 8^ und ofter unter dem Ti-

tel: Histoire pitoyable da prince Erastus, fils de

Dioclétien, nouvellement traduite de VItalien en

François. ^ — x4ucli Lyon, bei Gabriel Colier. *

LjCS sept saiges de Pwmme^ histoire dHoncia-

nus empereur , et de son filz unique nommé Dio-

clétian, Lyon, J. d'Ogerolles, 1577, ^^' Es sebeint

im Styl veraridert. ^

Ebenso die Ausgabe Lyon 1649. ^^* ^

I Ebert no 13587. 3 Eeert no i3588.

3 Ebert no 13595. 4 Ellis III, i".

5 Ebekt no 13589. 6 Euebt a. a. O.
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LéC romant des sept sages de Rome. Troyes,

Oudot, 1662. 80. *

ENGLISCH.

Es giebt zwei englische Bearbeitungen in Yersen

aus dem i3 und i4ten Jahrhundert.

Die alteste ist im Auchinleck MS. , al^er unyollen-

det. Es hat nur 2680 Zeilen.

Um ein halb Jahrhundert spater ist die in scliot-

tischem Dialekte geschriebene Recension MSS. of the

Cotton library ^, wo es The Procès of the seuyn

sages beifst.

Die Versart ist dieselbe, nur etwas freier, wie in

unserm franzosischen Roman, der scbon nacb Dou-

ce's Annahme diesen englischen Bearbeitungen un-

mittelbares Original war. In maneberBeziehung stebt

indefs die franzosiscbe Bearbeitung im MS. du roi

6849 der engliscben am nacbsten. ^

Das schottiscbe MS. ist ganz abgedruckt in Hertit

Weber s Metrical Romances. ^ Aus dem Auebin-

leck MS., und erganzt aus dem Cotton MS., stebt

ein weitlâufiger Auszug bei Ellis. ^

Der Kaiser yon Rom beifst Diocletian , der Sobn

Florentin. Jeder seiner sieben Meister ist fiir eine

1 Ebekt a. a. O. 2 Galba. E. g.

3 Eixis Spécimens of early english metrical romances III, i5 f.

4 London , 1810. III, 1 ff, 5 a. a. O. 22 fif.
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der sîeben Kunste bestimmt. Als der Solin anliommt,

entdeckt der Vater sein ScLweigen niclit im Aiigen-

bliclie wegen der gegenseitigen Riilirung, aber die

Mutter, als er allein bei ihr im Zimmer ist. Der

Wunscb der Kaiserin nacb Florentins Tode ist dinch

ihre Absicbt motivirt, ihn von der Tbronfolge zu

entfernen. Sonst ganz wie im Franzcisiscben. Die

Erzablmigen sind uberscbrieben :

Frau: Tbe pinnote - tree and its ympe. (Baum

und Baumcben.)

Bancillas: The knigbt and bis grebonde. (Hund

iind Scblange.)

Frau: Tbe bore and tbe berd. (Eber und Hirt.)

Ancllles: Ypocras and bis neveu. ( Hippokrates

und Galen.)

Frau : Tbe fatber murdered by bis son. (Sebatz-

baus.)

Lentilion : Tbe busband shut ont. CHabnrei aus-

gesperrt.)

Frau: Tbe kinge and bis stiward. (Konig und

des Marscballs Frau.)

JMalquedras : Tbe old wise man and bis wife.

(Probe der Mâmiergeduld.)

Fraui Cressus tbe ricbe man. (Der Zauberer.)

Caton: The magpie. (Der redende Vogel.)

FjYiu: Herowdes and Merlin. (Kaiser geblendet.)

Jesse : The sberilf , bis Avidowe and tbe bnigbt.

(Trost der Wittwe.)
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Fraii: Of maister Geraes. (Rom gerettet.)

Maxentius: The two dreams. (DieEntfilhrung.)

Florentin: The ravens. (Die erfûllte Weissa-

gung.)

Als altester Druck wird bei Ebert erwâhnt *:

Treatyse oj the seven points of true love and ever-

lasting wisdome^ drawn eut of the book which is

. . . cleped Orologium Sapientiae. Hère hegynneth

a lytill sliorte treatyse that tellyth how there were

seven maysters assemled togydre every chone

asshed U.S. w. Westraynster, W. Caxton o. J. 4* goth.

Es ist wohl derselbe Druck, den Ellis ^ zwischen

1548 und 1567 setzt, der aher yon W. Copland

veranstaltet sein soll. Prosa.

i56o ùbersetzte es John Rolland in Dalkeith

»at the request of his Ant Cait in Tanstelloun Cast-

le, daring the siège of Leith« in schottische Terse.

Hiernach der Druck ^: The sevin seages, trans-

latit ont ofprois info scottis meiter by J. Rolland.

Edinburg, Ros, i575. 4^.

Nach Ellis * ist es zuerst gedrucht 1578. Die-

sen Druch fiihrt Ebert nicht auf.

Ebenso 1692. ^

1620 in 80. 6

i63i ebenso.

I No 13590. Vgl. Panzer I, 559.

t a. a. 0. i6. 3 Ebert 1359».

4 S. 17. 5 Ellis a. a. O.

6 Erert md Ellis a. a. O.
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In Prosa ist das Bucli : The hysiorie cf the seci-

ven icise maisters ofPiome. London, Purfoot, i633.

8^ gotliiscli mit Holzschu. In Marlborough's Auction

1819 mit 4 Pfund bezahlt. *

1674 eiscliien in 8°: History of Prince Erastusy

son to the emperor Diodetian^ and those famoiis

philosophers called the seven toise masters of Ro-

me von Francis Kirkmaw. Er ilbersetzte ans dem

franzosischen Erastas und sagt , er habe es mit dem

italiâniscben Original yerglichen, sowie mit ailen

englischen Bearbeitungen. Diesc Behauptung ist

nicht ganz ricbtig , wenigstens hat er einige im eng-

lischen Bucbe entbaltene Geschichten weggelassen,

Er erzâblt zugleicb, das Buch sei in Irland so ver-

breitet, dafs jedes Kind es gleich nach dem iVBC-

Bucbe in die Hande bekomme. ^

1684 crscbien eine andere verlvilrzte Ausgabe des

Erastiis, in -vrelcber Kirrmaw benûtzt ist.
^

SCANDINAYISCH.

Rasmus Nyerup in Almindelig Morskahslasning

i Danmark og Norge igjennem jiarhundreder ^

erwabnt ein islandiscbes MS. des Bucbs.

Uber die schwediscbe Bearbeitung s. Srv^'s danshe

Boglade, 5

I Ebert 13591. 1 E1XI9 a. a. O. 17 f.

3 Ellis a. a. O. 18. 4 Kj6b?nhnvu, 1816. S. i5a.

5 Sakdvigs Suhmshe Samlinger I, 99. Nïerdp a. a. O.

f
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In Danemark wurde sclion 1602 der Drucli der

siebeji IXleister vom Consistoiium approbiit, doch

ist die alteste Ausgabe erst von i663. ^

Die alteste Ausgabe nach Ebert ^ ist; De sîii

vise mestere. Kjobenli. 1673. 8^.

Ebendaselbst ersebien es 1707. 8^. ^

1733 ersebien eine Ausgabe in 8^ von 143 Seiten:

En skjôn Historié om de sy^v vise IMestere y hvor-

ledes Pontianus den rommerske Kejser hefalede

dennem sin Son Diocletianum at lare hawiem de

syv fri Konster; og hvorledes han, Jormedelst

hans Stivmoders Vtroskab , blev syv Gange fort

til Galgen, men hver Gang ved mesternes skjônne

Léignelser reddetJra Dôden^ og hlev siden Hejser

i Ptom, IMeget lystig og nyttig at Idse imod de

falslie Qvinders VtrosPiah. * Es scheint nacb dem

von Nyerup ^ mitgetbeilten kurzen Auszuge vollig

mit dem jetzt ilblichen deutschen VolUsbuche ûber-

einzustimmen , soll indefs zunachst ans dem Lateini-

scben gescbopft sein.

HOLLANDISCH.

Die hystorie uan die seuen wise mannen van

Romen. Te Delf in Hollant, 1483. 4^ mit Holzschn. ^

I Resens Katal. S. 139. Nyekup a. a. O.

ï No 13595. 3 Ebfrt a. a. O.

4 Nyerup a. a. O. i5» f. 5 a. a. 0. i53.

6 Ebert 13Ô93.
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Hier heghint de historié van den Fil wiisen

mcuinen van rorne. Antw. N. de Leeii, iiApr. 1488.

4^ mit Holzschn. ^

Auch "^ird eine Ausgabe yon Delf 1498, 4° an-

geRUirt. 2

DEUTSCH.

In DeutscHand giengen ni^ht, wie in Franltreich

und England, die yersificirten BearLeitungen des Bû-

ches den prosaisclien yoran, oder wenn diefs doch

T\^ai^e, so mîifste wenigstens die atteste Bearbeitung

in Yersen yerloren sein. Es ergiebt sicb diefs deut-

lich ans dem ScMusse yon Hass's yoN BlIlhel siehen

JVIeistern, den W. Wackernagei. ^ ganz mitge-

theilt bat, und ans dem wir hier die Hauptstelle aus-

beben :

Hie nach oucli geschriben statt

AVer dis buoch gedichtet hat

Hans von biilhel man mir giht

Welicli frouwen nam es bort oder si ht

Die sol es zuo guet verstan

Hle mit ich iuch wisscn lan

Wie icb micb sin vndcr want

Das tuon icb iucb bie bebant

Ein guet geselle mir sin gedacbt

Der mir den synn geschriben bracbt

Vs latin zuo tiutsche hat ers geschriben

1 NiEnup i52. Ebeet 13594. ? Eei'.rt i3593.

5 Deutsches Lesebuch l, 861.



IixxÎY EIXLEITUNG.

Vnfl was docb oune rîmen Leliben

Er batt mich das ichs jm redit diclit

Do mocht ichs ym versagen niht

Ich dicht es ym zuo rimen gar u. s. f. *

Die alteste mir beliannte Handschrift in Prosa

befindet sicb auf der kon. Handbibliotbek in Stutt-

gart n^ 167, deren Beniitziing mir gnâdigst vergonnt

worden. Sie ist schon erwahnt von Graff, ^ und

enthalt: 1) Melibôus. (Vielleicht dasselbe mit dem

MS. du roi n^ 7204^ JVtélibée et Prudence ^), 2) von

den sleben IVLeistern. 3) Alexander, 4) ^^'^

yickerinann und der Tod. Es ist diefs wobl die bel

BîIheler angefiiîirte Bearbeitung » des guten Gesel-

len« nacb dem Latein. Man vgl. z. B. nur folgende

Stelle mit dem, was V. Schmidt * aus den lateinischen

sieben Meistern anfilhrt: »Und begund lachen vnd

rufFet: o du alter unseliger thore, was gest du da

sten zu diser zeitt vnd genuget dir nicjit an mir. du

"wollest aile nacht zu deinem biilen gen, vnd dein

buberey treiben, und lassest micli alleine ligen. da

er erhortte der frawen stymm , da was er aiso froe

vnd sprach: got sey gelopt vnd gebenedeyett das

1 Vgl. Die altdeutsclien Handschriften der Basler Universitafs-

Bibliothek, yèrteichnifs , Beschreibung , Ausziige, von W. Wacker-

KAGEL. Basel, i835. S. 64.

3 Diutisca II, 69.

5 Vgl. ScHMiDTs Discipl. der. S. 101.

4 Discipl. cleric, 1 3 5.
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da nocli lepst, liebe frau meine. was sol ew disse

rede gesayt ? icli wolte ew eiii wenig erfareii , dar-

vmb slofs ich die thiir zue. icîi hette euch nicht lang

hier aussen gelassen stan. da ich hortte deii hall dez

wassers, da wontt ich, ir werend in den hrunnen

gefallen « u. s. f

.

Die Erzàhlungen sind hier hesonders artig aiisge-

fiîhrt. — Der Kaiser Poncianus regiert in Rom. Des-

sen ungeachtet heifst es von den Sieben, denen Dyo-

cletianus anvertraut wird, sie »furten in mit jnn gein

Rome.«^ Sie bringen ihn aber auf Grattons Rath auf

ein » mynnigcliches veld und einen pawngartten us-

serhalb Rom, wol zwo meyll.« Die Meister heifsen:

Panttillas, Gratton, Waldeach, Jesophus, Cleophas,

Yoachim, der zweite ist ungenannt. — Die Rathe

des Konigs suchen ihm eine zweite Frau und finden

Castelle. Dièse erbittet sich vom Kaiser im Rette die

Riichltehr seines Sohns unter dem Yorwand , sie wolle

an ihm sich erfreuen , da sie hein eigenes Kind habe.

Auch der Yater sah ihn seit 16 Jahren nicht mehr,

und bescheidet ihn daher, auf Piîngsten bei ihm zu

sein. Cleophas schlagt vor, da entweder sie sieben,

oder er, der Prinz, urahommen miisse, wollen lie-

ber sie selbst sterben. Da sieht aber der Jiingling

Rettung in einem ihnen unbemerkt gebliebenen Stern-

chen. Der Empfang ist pomphaft. Als am Schlusse

der Sohn anfangt zu sprechen, freut sich ailes Yolk

so laut und ungestiira, dafs derKoaig Geld unter das-
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selbe auswerfen mufs , um nur den Solin zu verneh-

men; aber aacli das will niclit fruchten, und er droht

endlich mit Todesstrafe. — Die drei letzten Meister

•werden nur in der Einleitung genannt. — Nacli je-

der Erziihlung folgt eine weitlâufige Anwendiing auf

die einrahmende Geschiclite. —
Die Erzahlungen sind folgende :

Frau: Baum und Bîiumchen.

Panttlllas: Hund und Schlange.

Frau: Eber und Hirt.

ZéWeiter JMeister: Hahnrei ausgesperrt.

Frau: Schatzbaus.

Gratton : Der redende Vogel.

Frau: Der Kaiser geblendet.

JVJaldrag: Probe der Mannergeduld.

Frau: Der Zauberer.

Fùnfler Meister (^Jesophus): Hippolirates und

Galen.

Frau: Konig und des Marscbalis Frau. Rom
gerettet.

Seclister JVlelster ÇCleophas): DreiFreier.

Frau: Entfilhrung.

Siehenter JVLelster {Joachim) : Trost der Wittwe.

Sohn: Die erfiillte Weissagung. Die zwei

Freunde.

Wir theiien aus dieserHandscbrift Anfang, ScMufs

und die Erzahliing von der Elster mit, nach der Ab-.

schrift, welche G. Weigi.e davon fertigen mochte.
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An fan g. Poncianus, ein gewaltiger liayser in

seinen zeitten , da er regnieret zu rom in dem romi-

schen reiche , der hett ein frawen , vnd eines gewal-

tigen koniges tochter. Sie was schon von leib , eins

gutlichen wandels, also das sie den (sic) lieyser, ynd

aile sein diener zumal lieb hetten. Got der Leriet sie

eins mynigclichen suns, der ward gênant deocletia-

nus. Ditz kind wuechs vfF in edelicliltait; da es siben

jar altt ward, was dy hayserin siecb rnd Ivranli, bifs in

den tod. Da sie entpfand, das sie nicbt genesenn

mocbt, sand sy zu dem kayser, das er zu ir kome,

Tnd als er kom, sprach sie: lierre meiner vnd lieber

frewnt, von diser kranckhait wissent, das ich nicîit

genesen mag, wau icb mane ewr grofse weyfshaitt

vnd ewr edlichkeit das ir mir ein bette nicbt wollond

vertzeiben, sunder micb der tuend gewern, ee das ich

sterbe. Jr anttwurtett der keyser mit betrupten hert-

zen, wann er sie gar Hep hett, vnd sprach: fraw

meine, was ir begerent vnd bittend, defs sullend ir

gewert sein. Da sprach die keyserin : ich waifs wol,

lieber berre, wann ich tod bin, das ir ein andre

frawen nement, vnd ist das mugliche^i : nun bitt ich

euch mit ynnigem hertzen, das ir die frawen vber

meinen sune diocletianum keinen gewalt lafsen han:

dann sendent in ferr von ir, vnd befelhent in mai-

stern, die in lernend zucht, vnd weyfshait. Der key-

ser sprach: allerliepste fraw, ewr bette vnd begierd

sol sicher sein. Als sie defs sicher was, keret sie sich

zu der wand vnd gab iren geist vfF u. s. f.
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Elster. Es was ein reycher hurger in eîner

statt, der hette ein atzeln, die kunde vSprechen

tewtsch vnd lattein, englisch vnd bohemisch , vnd

•was dy atzell sach oder horet, dafs sagt sie yrem her-

ren. Der burger was gar reych und hett sein weyb

gar liep. Aber die lieb sie zu ihm hett, dy was clain,

wann er docbte ir vff dem bett nicbt : defs hette sie

einen jûngling lieb. Zu allen zeytten , wann er raytte

vmb sein gescheflt awfs der statt, zuhanndt so senn-

det sie nach irem buellen, vnd da die atzel das sach,

wann der herre kom, da sagt sie im das ailes zu mal,

vnd ditz wurden vil lewtt gewar ir vntrewen. Der

herre schalt sie offt darymb. Sie anttwurt vnd

sprach: Herre ir glawbent einer vnseligen atzeln.

So lang als die lewgt, so enwerden wir ymer ain-

trechtig. Da sprach er: fraw, wifsend, das die

atzel nicht kan liegen, dann was sie sicht vnd

horet , daz saget sie , vnd darvmb glawb ich ir pafs

dann ew. Darnach nicht lannge da must der herr reit-

ten ferr von der stat wegen, vnd da die fraw das ho-

rett, zuhant sendet sie nach yrem buUen pald , das er

home. Diser geselle baitet bifs abents, daz er nicht

gesehenn wird von den lewtten. Da er kom, da was

sie gar froe vnd schalt in daz er so lang aufs was ge-

wesen. Er sprach : ich were langest gekommen ; da

forcht ich die atzeln: sie bat vnns durch aile die

stat zu mercn gepracht: ich vorcht, sie wurde noch

mer clafTen. Da sprach sie: ich wil micli an diser

nacht an ir rechenn. Da sie bayde uuich den sal gien-
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gen da die atzel hieng , ynd da horet die atzel, dafs

er sprach : ach liebe frawe , ich furchte gar sere die

atzeln. Da sprach sie : ach du tor, es ist nacht , die

kane vnns niclit gesehen. Da sprach die atzell : sih

ich ew niclit, so hore ich ew doch wol^ wyfse, du

tust jneme herren yil laids vnd Tnreclits , das du bey

meiner frowen slafTestj sicher ^enn er liumpt, ich

sag es im. Da er das horet, da sprach er : ich han ew

nieht gesagt, die atzel machet vnns zuschanden? Da
sprach [sie] : furcht dir nicht î ich wil mich an ir re-

chen an diser nacht; lafs vnns guts muts sein. Sie

giengen miteinander in die hamern. Nach der mitter-

nacht stund die fravr vfF ynd ruffet iren junclifrawen

ynd sprach : nyme die laitter ynd setze mir die in

das dach: ich wil mich rechen an der atzeln. Vnd
ditz geschach. Da staig die frawe das dach vff ynd

ob der atzeln macht sie ein loch ; vnd hett sand mit

stainen gemengt vnd wafser, vnd gofse daz wafser

ynd liefse den sand hernyderfallen mit den stainen

yif die atzeln also lang ynd also vil, das sie nahend

yerderben was. Des morges gienge der gesell hin-

wegh. Zuhandt Itam darnach der herre vnd besahe

sein atzeln , als er gCAvant was , vnd sprach zu der

atzelln : liebs vogelein , sage mir , wie hat es dir er-

ganngen dy weille ich hinwegh bin gewesen? Da
sprach sie: ach herre, ich sag bofse mère, die ich ge-

horett han. Da du hinwech rittest, defselbenn nach-

tes, da es yinster was, da liefs ewer fraw eynn einen



ic EINLEITUJXG.

gesellen; den lioret ich vnd sacli es nîclit: ynd gien-

gen iii ewre kamern. Den schalt icli vnd sayt, ich

wolt es ew sagen. vnd slieff dez nachts bey ir. Nun

fragestii micli, wie es mir erganngen sey seitt der

zeit. Ach herre meiner, es ist mir also vbel gegan-

gen; in der nacht da was ich vil nahend tode, von

liysling , regen und schnee , vnd viele vff mich , vnd

also vil, das ich vil nahend tod vras. Da dy fraw daf-

selb horett, da sprach sie: herre, nu glawbt ir der

atzeln? in disem gantzen jare vrard nye frolicher noch

gutlicher nacht , wenn der man der scliain vv^ol belle,

vnd die vnselig atzell spricht, es hab gehagelt und

geschnewett. Nun sollent ir ire nymer glawben. Der

herre der gienge zu den nachgepavrren vnd fragte

die , ob defs nachtes hain vngewitter gewesen were,

regen oder schnee. Da sagten sie vnd ter in ein tail,

sie hetten dy gantze nacht gewacht^ sie sahen noch

schoner nacht nye. Der herre der gieng haim vnd

sagte: fraw, ich hab dich nun in der warhait funden;

wann die nacht ist schon gewesen , als mir die nach-

gepawren hand gesagt. Das sprach sie: herre, also

muget ir brulîen offennwarlichen, das die atzell dick

gelogen hat, vnd vmb ir lugen bat sie mich zu meren

pracht durch aile die statt. Da gienge der herre zu

der atzeln vnd sprach zu ir: vogelein, ich hab dir

lang vnd aile tag dein speyfs gegeben mit meiner

aign heiid, vnd du hast mit deinen lugin gcmacht,

das ich mein frawen gehassett habe; vnd du hast sie
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vermeldet durch dy gantzen stat mit deiner ynwar-

haitt. Die atzell antwurtett: got der Trarfs -wol, das

icK niclit liegen "kan ; dann was ich gesehen han, das

han ich ewcli gesagt. Da spracli der herre: du lewgst!

hast du mir nicht gesaitt, das in der nacht Tvere

hagell, sclinee vnd regen , das du yil natend tod we-

rest. Das ist gelogen : furbafs soltu nymer liegenn

Tnd zoren zwischen mir ynd meiner frawen maclien!

yn pracli der atzelln daz hawpt ab. Ynd da die fraw

daz sabe, da spracb sie: acb lieberberre, yrie bandt

ir alfo wol getban. Nu mugen -v^^ir furbafser mit fride

beleyben. Do er die atzelln getotet bett , da sacb er

gein berge , ynd sabe oben in dem tacbe eiu grofses

locb, ynd name ein layttern ynd stieg gein berge,

ynd ein yafs yollen ^afsers ynd sandes ynd gestain,

bruffte er die lister der frawen, ynd ruffet mit lawt-

ter styme i wee mir, das icb ymb meiner frawen rede

idllen meins trosts berawpt bin, ynd mein liebe at-

zelln getottet ban, ynd yerloren, die mir alhyegen

die "vyarbait gesagt bat; nun bleyb icb nymer tag bey

dir. ynd nam seia gut ynd zocb in lampartten ynd

kom nit wider ; ynd die frawe gewan darnacb grofsen

gepresten ynd layde mancben tag grofse ynseld ynd

scbmacbeit.

Scblufs. Zustund besafs der karser ain gericbt

ynd ruffet der frawen mit iren junclxfrayren, ynd tett

den jungling zu ir steen in frawen claidern yor aller

\yelte. Da spracb der sun : yatter, icb bayscbe ein ge-
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richt von valschcn lugnern, das ich zu siben malen zu

dem galigen bin gefurtt; das ewr bette geilecket ist,

als ir sehent, von disem ribalde. Zu stund viel sie zu

der erden , vnd patt genade ; das halfFe nicht : der

Sun wolt ein recht haben. Do ward gevrthailt die

weyl dafs sie bekannt, das man sie dann sollte scblayf-

fen diirch die sî^at, vnd darnach verprennen, den ry-

Lalde in viertail taillen, in vier ennde dess landes.

Darnach in kurtzer zeit da starb der kayser. Der sun

regnyert mit grofser weyfshait vnd sein maister hielt

er in grofsen eren, alfo das er zu nam an gut vnd an /

eren, vor allen herrn der welt, vnd sein maister in

lieb betten, vnd im getrew waren , sie aucb ir leben

enden mit gott vnd mit ern. — Hie haben die siben

maister ein ende.

Die Papierhandschrift der Basler Universitats-

bibliothek war mir durch die gûtige Yermittlung des

Herrn Prof. D. W. Wackerbtagel zu benûtzen ver-

gonnt, welcher in dem bereits augefûhrten Hand-

schriftenkalaloge dieselbe beschreîbt. Auch dafs

dièse Bearbeitung in Versen nacb einer ans dem La-

teinischen geflossenen prosaischen herzuleiten, wur-

de schon durch Beibringung einer Stelle aus dem Ge-

dichte selbst erwiesen. — Der Verfasser sucht den

Ton der alten Gedichte nachzuahmen, was sich na-

mentlich in den haufîgen Citationen der Aventure

zeigt. Z. B. als die Rathe dem Kaiser eine zweite

Frausuchen, heifst es:
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Zv leste sy in eîn statt dament

Von einer Juncfrowen sy vernament

Die was gar ein sloltze maget

Als mir dise Aventure saget.

Spâter :

Wie wol er aile tage

Nach der aventure sage

Wart vfs gefiiret zu henejken u. s. f.

Und wieder:

Do dièse wort also geschahen

Sy begunde in fruntlich vmfahen

Vnd wolt in ouch geliusset han

Der linabe wart hinder gan

Vnd wolt ir verhengen niht

Als uns dise Aventiure vergîeht.

Ober Zeit und Yerfasser erldart sich das Buch am

ScHusse selbst so:

Es lat sich schriben vnd dichten

Ir frowen jr sollent iuch richten

Vnd iuch an liein ItlafFen Iteren

Huettent alzit iuwer eren

Wenn die falschen sint iuch gefere

Das rat ich iuch der Bùheler

Do man zalt dusent vierhundert jar

Vnd zwôlff dar zuo das ist war

Do dicht ich biiheler sicherlich

By zijten hern Friderichs

Von Sarwert Ertzbischoff

Zuo Coin bij dem in sinem hoff

"Was ich wenn ich sin diencr was

Zuo Boppelstorff ich safs
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Vnd macht dis vorgcschrieben gedicht

Got ailes ùnser liden slicht

Durch sin heilige

Erbermde reine

Nach tode nem er vns zuo ym Leym

Vnd ouch von Coin den lierren min

Lafs dir crlst befolhen sin

Vnd bab vns lierre an diner huot

Vnd macbe vns ûnser Ende guot. Amen.

Die Meister beifsen bier Bacillus, Lotulus, Katho,

Malquidrach , Josebus, Cleophas, Joachim. Sie wol-

len den Prinzen nacb Rom bringen, zieben aber yor,

ihn zwei Meilen yon da in einen Garten zn fiibren,

Da stat ein gart liustenklich vndwijt

By sant martin da er lit.

Eigenthûmlich ist der Zug:

Die frowe vvolt nit swanger werden

Sy wart oucb verhiittet mit geferdeii

Vor andern das sy nit entpfieng.

Das Ubrige , so wie die Erziiblungen , stimmt ge-

nau mit dem Stuttgarter MS. ûberein.

Gedruckt ist die Gescbicbte von Ritter und Hund,

und der Scblufs in W. V\^agkernaget.s deiilschem

Ltesehucli. * Wir tbeilen bier den Anfang und die

Gescbicbte von der Elster mit.

Zuo rome was ein keiser riche

Der rcgnyert gar gewaltcMicli

1 I,735ff. 861 flf.
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la cler stat vnd iiber lant:

Sîn name was pontianus genannt.

Der selbe keyser der hatt ein wip,

Die was yme liep als sin lip,

Eins rômschen Liinges tochter sy was,

Der tuogent ein rechter adamas,

Dar zuo so was sy schoene vnd clare,

Gar selig from, sag ich fiir ware.

Die selbe frouwe von guoter art

Eins schoenen kindes swanger wart;

Des wart der keyser in hertzen fro.

Dar nach fueget es sich also ,

Das die frouwe des kindes gênas j

Ein sclioener, lieber knabe es was.

Der wart getoufft ail zuo bant^

Vnd dyocletianus gênant. ^

Der knabe wuochs gar sere

In zucht vnd ouch in ère

,

Bis das er syben jerig wart;

In hat aile welt lieb vnd zart.

Darnach die keyserin wol getan

Wolt got nit me vff erden Lan,

Als wir aile wartent sint,

Der tôt vns aile wol fint.

So er got nit wil enbern.

Die schoene frouwe als der Morgenstern

Die wart siech so tôttlîch krang,

Das der tôt ir bertze bezwang.

Sy merkt, das do keln leben was

Ires liebn kindes sy nit vergas.

Nach dem kevser schickt sy hin.
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Sy sprach : bringe balde den heren myn,

Des ich in vor mynem tode bespreche,

E mir mein liranclies hertze brèche.

Vnd do der lieyser dis vernam,

Gar snelleltlichen er zuo ir l^amj

Er was trurîg vnd vngemuot^

Er sprach: du liebe fromve guot^

Du soit in guotem hofFen wesen,

Sy sprach : ncinherre, ich magnit genesen,

Das befinde ich an mynem hertze wol,

Darumb ich iuch gesegnen sol 5

Vnd hab ich ie wider iuch getan

,

Das wollent durch got mir faren lan.

Ouch bitten ich iuch us hertzen gîr,

Das ir einer belt wollent volgen mir}

Das ist das hinderst, das ich iuch bitt.

Min lieber her, nuo zoernend nit!

Das bit ich iuch durch den zarten got.

Ich han doch ie geleist iuwer gebot.

Der keyser sprach us jamers muonj :

Frouwe iuwer bett tuond mir kunt!

Was ich getar vnd mugllch ist,

Des sint gewert in liurtzer frist.

Sy sprach: herre, nu merlient mich eben î

^ Vch wirt nach mynem tod gcgeben

Ein ander wip, das anet mich
5

Die wirt iuch liber vil , denn ich ,

Ku begert min hertze lip vnd sinne

,

Das die selbe frouwe nit gewinne

Gewalt ùber myn vil liebes kint,

Des monter ich bin vnd ir valter sint,
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Vnd das es verre ge«ogen werde

Von ir das ist inyns hertzen begerde

,

Das ez Ituonst vnd wisheit lerte.

Got gesegen luch, ich bitt nit mère.

Hiemit pflege iucli der himelisch got

Durch sin barmhertzig gebott.

Der Jkeyser sprach : ir sint gewert,

"Was iuwer tuogent bat begert.

Uebel gehuob sicli der trurig man.

Hiemit so kert sy sich hin dan

Von dem ieyser zuo der wende, ^

Vnd verscbied vnd nam ein reines ende.

Den Iteyser man do weinen sacli;

"VVider sich selber er do sprach:

Ach
,
ych vil armer ellender man

,

Was trostes ich hiut verlorn han î

Aile myn frôude ist gar dahin î

Also was tôt die l;eyserin.

Der hiemelische god bewar ir sele

Zuo im selber er sij wele.

Der redende VogeL'

Es safs ein burger in einer statt»

Ein atzel er gar liep hat^

Die hat er geleret wol

Reden , als ein vogel sol ;

Hebraeis die sprach rett sy recht
;

Es gieng herufs ir gar slecht.

Die sprach der burger ouch wol liuonde

In der selben zit vnd stuonde^

Was4ie atzel sach und hort,
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Des versweîg sy ym nît ein wort.

Der burger hat ein junges wip,

Die bat er liep , alsslnenlip)

Sy helt aber sin gar vvol enborn,

1rs mânes aller tett ir zorn,

Wand er ir nit gewarten kunde

Nach libes lust zuo maniger stunde,

Darvmb sy einen buolen nam,

Der ir do zuo eben kam

,

Vnd wenn der burger vfs der statt

Fuor als er gewonet hat,

Vnd sin koufFman schatz treib

,

Vnlange der ander hie us beleib.

Wenn sy schick nach ym snelle

Vnd fuort yn in ir kamer zelle,

Vnd leitent sich zu samen slafFen
,

Darvmb getorst sy niemant strafFenj

Denn die atzel nam sin war>

Vnd so der hufswirt wider dar

Kam in sin selbes hufs,

So huob sich ein huorlebufs.

Die atzel des nit vergafs,

Sy seit, waz do beschehen was,

Vnd seit des als vil vnd gnuog_,

Das von der frowen cluog

Ein grofs rede wart in dem lande,

Das ir waz laster vnd schande

,

Es bereit der wise vnd der tuome;

Der burger strafft sy dik darumbe

,

Es mocht aber gehelfFen nicht,

Als vns die aventure vergicht.
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Die frowe die spracli zuo irem man :

Dise rade ich von dinar atzaln Lan 5

Der gloubst du alziit bafs , denn mir.

Die atzel macht, das beide wir

Niemer me frôuda gewinnan,

Du toattest denn sy , das sy liome von hynen

;

Wan ir claffen vns beide verirret,

Mit liegen sy vns beide verwirret.

Der burger spracli : frow , sunder wan ,

Min atzel nit liegen kan.

Wenn was sy hoeret vnd sicht,

Das seit sy vnd liuget nîchtj

Darumb so gloub ich irbafs denn dir;

Sy seit zwar nie kein liugen mir.

Einsmals fuogt es sicb also,

Das der burger anderswo

In froemde lant faren soit

Nach kouffman scbatz , als er soit.

Als balde er ie einwegîiam

Zuo stuont die frowe ir maget nam ;

Vnd seit ir d^s sy nit enliefs

,

Iren buolen sy liomen hiefs

,

Als balde es vinster wuorde vnd nacht

,

Das er denn maecht keinen bracbtf

Das sin iemant wûrde gewar.

Sy tett also : er kam ouch dar

,

Do ez vinster nacht wart
j

VfF stuont die frowe zart;

Die tiure sy heimlichen vfF entslofs.

Wie wenig sy das vertrofsî

Die frowe die sprach: gant froelicb in!
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Ir sollcnt gar one angst sin,

Wenn vns nieman mag gcsehen.

Ir buole cler wart zuo ir ieben:

Frowe, icli voerchte, iuner atzel vns Iioere,

Vnd (las sy vnser froeude zerstoere;

Der tiiifel liât sy her gesant^

Ich voercliten wir werden von ir gescliant.

Wenn sy lustert nacht vnd tag,

Das sy irem herren ettwaz sag;

Mit iren claff wuorten

Wir sint wol mit ir gesorten.

Sy sprach : nuo gant froeliclien herin !

Ir sollent des gewisse sin,

Ich wil vns an der atzeln rechen

,

Ir hertze moecht ir dauon brechen.

Vnd als er durch den sal in gieng

Zuo der frowen, er an viengj

Vor der liamern es do was j

Er sprach: aller tiugent ein adamafs,

Ich voerchte die atzeln harte sere,

Vnd tuon das durch iuwer ère.

Als balde als er ie gesprach das vvort,

Zuo stuont die atzel das erhort.

Sy sprach : o du veiger wiclit,

Wie wol ich dich ensiche niht

Von der vinsterniusse der nacht,

So hoere ich doch dinen bracht.

Ich han gehoeret iuwer beider hallen.

Sol daz mynem herren wol gcfallcn

,

Das min frowe dir hat gezilt,

Vnd du bii ir slaffen vvilt?
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Fiir gantze warheit icli dir sage ,

Das ich es mynem herren clag,

Als balde er yemer kumpt lier heym

,

Das du mit ym hast gemein.

Do spracli er ziio der frouvven:

Frouwe, ir muogent nuo wol schauwen ,

Das îcli iuch recht han geseit.

Die atzel bringet vns herlzeleit.

Sy spracli: du soit nit sorgen î

Du erferst ander mère bis morgen.

Hle mit sy in die kamer gieng,

Ir sache sy friuntlich an fing

,

Vnd leitet sich zuo samen nider;

Darnach die frouwe vfF stuont wider.

Sy rufft snelle ir magot dar:

Lafs vnns nemmen der atzeln warî

Sprach die frowe zuo der magt :

Sy hat als vil gelilafFt vnd clagt^

Darumb muofs sy haben vngemach.

Bring har ein leiter î sy do sprach.

Wir vToellent vff das tach stigen ,

Ir swatzen muofs ir zwar geligen,

Sii stiegent vff das tach hoch

,

Vnd brachent da durch ein loch,

Vnd nament cleine hieselinge,

Vnd sant vnd wasser vnd ander dinge.

Durch das loch wuorffent sy das

Vff die atzel , do sy safs
,

Dafs sy vil nahe waz tôt :

Die gantze nacht leit sy die not.

Vnd als der atzelen das beschach

,
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Dîe frowe steig wider ab dem tacb,

Vnd fruog wart an dem morgen

Ir buole gieng vfs mit sorgen.

Darnach der burger ïiam her heym,

Zem ersten er sinr atzeln crscbeîn;

Desselben er nit vergafs,

Wenn es sin gewonbeiit waz.

Er sprach : vfF die triuwe din,

* Sagmir, min liebes âtzelin, '

So ich var in froemde lant,

W'ie denn myn ding sii gewant

Mit mynem wibe vnd andern dingen?

Des soltuo mich ynnen bringen!

Die atzel zuo irem herren spracb :

Hcrre, liden vnd vngemach

Han ich gelitten vnd grofse nothj

Ich was vil nalie gestorben tôt;

Ich wil dir es nit vertagen,

Ich wil dir es ailes gar sagen,

"Was ich gesehen han vnd gehoert;

Ich sagen dir mit einem wort:

Die wil du bist gesin vff der strossen,

So hat dein wip in gelassen

Iren buolen aile nacht.

Vmb daz mich das versmacht,

Vnd ich in wart darumb strafFen ,

Noch denn ging er mit ir slaffen.

Ich sprach zuo ym , ich welt dirs sagen )

Nu muofs ich dir erst recht clagen ,

Wie ich dise nacht han gelitten not

,

Das mir so nahe kam der tôt;
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Hagel regen vnd der sne

Hat mir getonn dise nacht so we;

Dièse lange nacht viel es vfF mich;

Ich was nahe tôt sicherlich.

Do die frowe das erhort,

Sy sprach zuo ym mit einem wort:

Herre , nuo merliestuo wol,

Daz din atzel liugenheiit ist vol,

So sy von hagel vnd snee seitj

Ich sprich by myner warheit

,

Das in einem halben jar

Nie hiibscher wetter wart fiir war,

Denn es hinacht ist gesin
;

Nu gloubestuo bafs der atzeln dîn

,

Denn mir biderben wibe?

Der burger sprach : dinera libe

Yst nit zuo gloubende , das du seîst;

Du bist nit schaff , als du wollen treist.

Du darfft mit mir nit baegen;

Ich wil die nachgeburen fragen.

Als er ouch tett; er gieng hin,

Vnd fraget snell vnder in

,

Ob es des nahtes gehagelet hette? '

Sy antwurten ym an der stette,

Vnd sprachent: vnser ein teil gewachet hant,

Vnd das wir vns nit anders verstant,

Das in eins gantzen jares frist

Niit schoener nacht gewesen ist.

Als der burger das vernam ,

Heym zuo dem wibe er do Itani.

£r sprach: ich ban vernomeii
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Vnd bin des zuo eym ende l(omcu ,

Das mir die atzel hat gelogen,

Vnd vns beide hat betrogenj

Vnd was du mir hast geseit,

Das ist war vf mynen eit.

Die frowe sprach : herre vnd lieber man ,

Hie bii macht du wol verstan,

Das die atzel gelogen hat,

Vnd bin doch durch die gantze statt

Durch sy in ein wort komen ,

Das micli ûbel mag gefromen ;

So hat sii zweyung gemacht

Zwûschcnt vns beiden tag vnd nacht.

"Wie wol ich vnscliuldig bin

,

Doch miiofs ich in dem worte sin;

Das tuot mynem hertzen innerlichen wej

Das clag ich got vnd nicmant me.

Der burger zuo der atzelen gieng,

Ein rede er mit ire an vieng.

Er sprach: das dich got schende ,

Das ich mit myner hende

Dich vil vnd dick gcspiset han

,

Vnd du min wip vnd mich armen man

Hast verworren vnd verlogen,

Vnd vns beide hast betrogen ;

Vnd das myn liebes wip vil wert

Ir hertze ist so sere beswert,

Das hat sy ailes von dir gar.

Die atzel sprach: es ist war,

Das zûhe ich an den werdcn got,

Der aile ding weis ane spott.
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Das ich dîr nie Iteîn lîugen seit;

Icli kan nit lîegen vff min eyt.

Waz ich gehoeret vnà gesehen han,

Das han ich dich ouch wissen lan.

Der burger sprach: du liugest zwarî

Es ist schin vnd ofFenibar,

Das du mir hast geseit,

Du habest gehebt hertzeleit

Von hagel regen vnd sne,

Vnd dir sii sere beschehen we^

Da liugestu sicherlichen an:

Die nachgepuren ich gefraget han

,

Die dir doch aile sere holt sint.

Sy sprechent , dise nacht hint

Sy gewesen so wunnenclich,

In einem jare wiirde nie ir glich j

Sit du nu mir hast gelogen,

So hastuo dich selber betrogen,

Vnd din selbs gar vergessen,

Die katzen muessent din houpt essen.

Die atzel sprach: herre vff mynen eit,

So stirbe ich umb die gerechtekeit,

Wenn ich den tôt nit han verschult:

Lieber herre habe gen mir gedult.

Bis das du erfarst die rechten mer.

Hie mit der burger

Die atzel by dem hopffe nam

,

Vnd tett das in zornes gram.

Er zoch das houpt ir von deni libe,

Das gefiel vvol sinem boesen wibe.

Do sie die atzeln tôtteu sach

,
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Zuo irem man sy do sprach:

Herre du hast zwar recht getorinî

Wir sullent nuo guoten frieden han.

Vnd do dis ailes was beschehen,

Der burger wart iiber sicli seben.

Er sach das loch durch das tach,

Vnd sant vnd kieseling vnd aile sach

Vant er, als im die atzel seit.

Nu hoerent, wie sin hertze leit

Erste zuo recht angieng.

Mit luter styme er an vieng;

Er schrey: waffen, morda, joî

Niemer me so wird ich fro ,

Die wil mir got mins lebens gan

,

Das ich myne atzel ertoettet han,

Die do aile min fronde was;

Das ich ie geloubte das,

Das mir myn wip von ir seît,

Das ist mir jenenklichen leit.

O herre got , ich armer man ,

"Was grossen mordes han ich getann,

Vmb das sy mir die warheiit

Gantz vnd gar bat geseiît,

Vnd sy das tett in grosser triuwe.

Der burger gewan so grossen riuw,

Das er verkoufFt, was er hatt,

Vff dem velde vnd in der stalt,

Vnd fuor enweg hin alzuo hant

Vber mère in das heilig lant,

Vnd ham mit sinem libe

Niemer me zuo sinem wibc.
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Eine Handschrift in Eschenburgs Bibliothek gr. 4<*,

Papier, 124 Bll. mit Bildern y. J. 1471 erwahnen H.

TON DER Hageiî und Bûsghing. * Der Titel, dem

eine Yorrede vorangelit, heifst: Pon Keyser Pon-

cian vnd synem son Dyoclecian vnd synem ersten

wibe, die was dogenthafft vnd schone von lyhe.

S. 3 der Handschrift ^ Leifst es:

No wil ich dyese rydde lassen lygen ,

Wan ich willea Lan zu schryben

Eyn vil cleynes buchelin

,

Daz ist genommen ufs dem latyn ;

Got gebe, das ich es follenbrenge

Zcuo gudem duschen jn rechte lenge;

Darzuo musse mir beholffen syn

Maria, die zarte keyseryn.

Man leset jnn den alten buchen,

Wer es kan finden vnd suchen

,

Manig weydelich gedicht

,

Vnd vil wonderlich geschicht,

Dez ich leyder nit enkan,

Vnd auch manig dommer man;

Der geschrifft byn îch leyder eynliynt:

Vil lude sehen , vnd sint docli blynt j

Ich meynen, die da lesen konnen,

PhafFen, schuler vndnonnen.

Die der geschrifft leyder nit virstyn :

Der selben ich auch eyner byn.

1 Literar. Grundrifs u. s. \v. 5o3.

% Hagen s. 304.
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Am Schlusse heifst es :
*

Dis buch vollenbracht was

In der zit, aîso man schreip vnd las

Tusent vnd vyer hundert jar

Nach Cristus gebort, daz istwar^

Dar nach jn dem eyn vnd siebentzigisten Jar

VfF sant Paulus beliarung, daz ist ware,

Von Hans Dirmsteyn, wist vor war,

Der Lait es geschreben vnd gemacht,

Gemalt, gebunden vnd gantz follenbracht.

A. m. e. n.

Gedruckt ist davon noch Mehreres bei H. v. der

Hagen. 2

Genau damit verwandt ist die in der ebemaligen

Heilsbronner jetzt mit der Erlanger Universitâts-

Libliothek vereinigten Bûchersammlung befindliche

Handschrift Cbart. Codd. n» 189. 3 Es sind i33 BIL

Yoran gelit noch ein Bruchstuck der Gesta Romano-

rum. BiiscHiivG bat eine eigenbandige Abschrift da-

von. Mir mocbte Herr A. Begkh eine fertigen. —
Titel : Hie vohet an das puch das man nennet gesta

romanorum das sprich in dem dewtschen der sitte

oder die getatt der rorner vnd spricht auch de

septem sapientihiis das ist aîso vil geseyt von den

sihen weyszen meystern die zu der zeit die stat

I Hacen s, 307. 2 a. a. O.

3 Vgl. HocKEK Bibl. He'dsbr. KocH Compendium der deutschen

LiUraturgeschichie il, 230. H. v. D. Haoen a. a. O. 307.
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rome vnd aller mengelichen ausz richtent mit ireii

kiinsten vnd weyszheyt.

Schlufs:

Hab ich nich wol geschribn

Sa hab ich dy \ye\\ mitt vortriben.

Das puch gescbriben ist an samtag vor pal sonn-

tag nacli vnsers hrn gepurt ihu xpi tausent yier hun-

dert Ixxyi jar.

Hie hat das puch ein end

Gott vnsz sein genod send

Dar zu ochesen vnd rinder

Vnd ein schone frawen on kinder.

Amen.

Dièse Recension sclieint nicht unmittelbar aus cler

des Basler MS. geflossen zu sein. — Der Kaiser yon

Rom beifst Principianus , der Solin Dyocletianus

,

die Meister Bantillas, Lentulus, Katbo, Malderacb;

die drei letzten sind nicht genannt, wie im Stutt-

garter MS. — Einen kurzen Auszug giebt Koch. ^ —
Die Erzahlungen "wie in den Yorbergelienden MSS. —
Gedruckt sind Stellen bei Koch und Hagei\-. — Wir
geben hier zur Probe die Geschiclite yon der Elster.

Wie des heyszers sun dvacletianiis aber yvart zu

dem galgen gefurt , ynd in cbatho der dritte mevster

yon dem galgen erledigte, das er des tages nit en-

sturbe.

Der dritte meyster vernam das.

Sein nam liatho geheysszen was.

I a. a. O.
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Also balde er ày sach vernam,

Gar endlicli er gritten Itam,

Er sprach den leuten allen zu:

"War vmb furent ir den Imaben nu?

Er bat des todes nît verscbult,

Also ir ail wenen wolîent.

Ich wil im beut das leben sein

Fristen , dem lieben berren mein.

Der Itnab in an sacb vnd sweîg,

Mit dem haubet er im neig,

Alszo er sprach: gedenck meyn,

Ich darff wol der hilff dein.

Gegen der purg reît meyster liatho,

Des worent die lewte aile fro.

Das pfert er mit den sporen nam

,

Zu der burg er balde îiam

,

Vnd sucht den aile zu hant

,

Do er wol west das er in fant,

Vnd gruste in also er mûglich soltc J

Seines grusses der keyszer nit enwolte.

Katho der viel auff seine linie.

Do sprach der keyszer: bistu hie?

Das mûsz kosten dein leben

,

Das verstand auch gar eben.

Katho sprach : verdiennet han ich

,

Herre, das? soltent mich

"Wirdicklich enpfohen nu

Vnd geben grosz schatz dar zu.

Der keyszer sprach : bey meiner Iironen

Ich wil dir dar noch lonen,

Alszo du verdienet hast vmb mich.
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Des lones wurt verdrissen dich.

Katho sprach : lierre mein

,

Was sol denn mein Ion sein?

Der keyser sprach : du must verderben

,

Du vnd deine gesellen sterben,

Meinen sun liant ir geleret,

Du vnd deinen hant in verliert

,

Er ist mir her lieim liumen

Vnd ist worden zu einem stumen,

Ir hand in geleret boszlieyt,

(Das musz euch allen werden leyt)
*

Die hat er auch geayget

Vnd an meyner frawen erzeyget.

Darvmb er heut sterben musz

,

Des mag im nieman machen busz.

Katho sprach : herre , lont abe.

Vnschuldig ist der edel knabe.

Got, der aile ding vermag,

Der weysz das noch Itumet der tag

,

Das eur sun mer rejien kan

,

Dann in dieszem lant kein weyszer man.

Auch sagent mir : wer hat gesehen ,

Das ewr frawen sey geschehen,

Also sie euch geclagethat?

Nit glaubet ir, das ist mein rat,

Ir werdent anders betrogen ,

Wann sie euch hat gelogen.

Herre, wissent das nit boszers ist,

Denn eines verlossen weybes list.

Ir sullent den Itnaben leben lan ,

Wenn er des dinges nit hal getan.
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Dotent ir in , es wurd euch rewen ,

Des warn ich eucli im trewen,

Vnd wil es fur war selien,

Euch wurt anders gescliehen

,

Also einem man , der was reich

,

Den betrog sein weîp schedeleich.

Vmb ein atzel sie in brochte ,

Dar vmb er in leyd gedochte.

Der keyszer sprach: sag mir zu hant,

Seit das dir ist gar wol bekannt,

Das die frawen kundig sin,

Wie geschacb denne den etzelin?

Der meyster sprach : wollent ir daz horen

,

So heyssent euren sun her wider lieren.

Lenger der keyszer nit entliesz

,

Seinen sun er her wider furen hiesz.

In den kerker her wider kam.

Do katho der meyster das vernam,

Do sprach er: herre mein, nu horent zu,

Ein beyzeichen wil ich sagen nu.

Er sprach : herre meyn , horent mich.

Eines was ein burger, der waz reich,

In einer statt er gesessen was,

Dem wider fur eins moles das.

Ein atzel hat der selbe man ,

Keinen vogel er nie lieber gewan.

Den lerte er in kurtzen tagen,

Das sie im aile ding kund sagen»

Was in hausz vnd hoff geschach,

Das die atzel anders sach,

Das tet sie irem herren kunde,
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Wann er kam ail do zu stund.

Auch hat der burger ein junges weîp

,

Das was iin lieber denne sein leip.

Dv fraw het des emannes kein achte,

Nach einem anderen bulen sie trachte

,

Denselben sie vil lieber gewan

,

Denn iren elichen man

,

Dar vmb das ir nit liund geschehen

,

Also sie gern bet gesehen

,

Wann îr hertze vnd sinne

Stundent ir noch der minne.

Wann die fraw das vernam,

Das ir man zum hausze ausz ham,

Vnd vber fclt soit wandeln,

So sant sie noch einem andern,

Der ir Iiunt mut machen

Mit hoffelichen sachen.

Des dinges dy atzel war nam.

Also balde also ir herre liam

,

Sie klaffete dem herren ailes das,

Was die weil geschehen was,

Vnd liesz den herren das version,

W^ie die fraw hett geton.

Do gewann die fraw, also man tut,

Einen boszen lewmut.

Der man strofFte sie vnd schalt.

Die atzel des gar dicke entgalt.

Die fraw sprach : dy atzel luget

,

Mein lieber man, sie dich belruget.

Wiltu glauben der atzeln dein,

So mag kein frid vnder vnsz gesein.

h
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Dcr man sprach: glaub mîr,

Der atzeln glaub ich bas wan dir.

Sic saget nitanders, denn sîe horet,

Dor vmb sie micli nit betoret.

Dar noch der burger fur zu haut

Noch kauffmannschatz in fremde lant.

Po des die fraw wart gewar

,

Ir botten sant sie dar

Zu iren bulen, das er Iteme,

Die bottschaft was îm auch geneme.

Des obendes der jungeling kam.

Die fraw sein ailes war nam

,

So er I(am, das sie auff slosz

Die tiire, des sie in nit verdrosz,

Der jungeling des nit entliesz,

Er tet das in sein bule hiesz.

Also balde alsz es nacht wart,

Fur die tiire Marner alleine,

Das tor ging gegen im auff eine.

Sie sprach: herein gang bald du,

Nieman mag vnsz gesehen nu.

Er sprach: die atzcl forcht ich,

Das die vnsz schade , horet sie mich.

Do sprach die fraw aber dar,

Die atzel wurt sein nit gewar.

Mâche es kurtz, heimlich her in gang.

Das wil ich dir ymer sagen dang.

In das hausz der knabe ging,

Die fraw in frolich entpfing,

Sie entpfing in gar frolich.

Do sprach er: ich forchtc mich;
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Wurt meyn ày atzel gewar,

Sie wurd vnsz aber melden gar.

Die wort horte die atzel nu.

Sic sprach : bistu aber do ?

Das wil ich meinem herren Iilagen

Vnd allen leuten sagen.

Mein herre ist mit dir vberladen^

Wann du tust im grossen scbaden

An der jungen frawen sein,

Du lebest mit ir, also wer sie deîn.

Ich sich dich nit, ich bor dicb,

Ich sag es meinem berren sicherlicb.

Der Icnab stund vnd was verzagt.

£r sprach: disz ban ich gesaget,

Sy ist mein worden gewar,

Sie wurt vnsz lester aber dar.

Sie sprach: lasz dein forchte faren

,

Ich wil vns bede wol bewaren,

Dasz die atzel furbas musz sweigen,

Wir sullent gan an das pette ligen.

Der Iinab nit vnder wegen liesz,

Er tet das in die frawe hiesz.

Der knabe wolt das wagen.

Dy nachCt] sie bey ein ander logent.

Die hellerin rieff do zu hant

Gegen tag die fraw fant einen funt.

Sie sprach : liebe metz ,
gang

Vnd such ein leiter dy sige lang.

Do lang ail vff das tach

Der atzeln zu irem vngemach.

Do sprach die alte maget:
h *
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Mir ai:«li das wol behaget.

Ein lange leittcr sie do nomcnt,

VflP das tach sie koment,

Ein grossz loch sie darin brochen,

An der atzcln sie sich gerochen,

VfF die atzcln sie wasser gussent

,

Dor 7Ai woren sie nit verdrossen,

Vnd noment kyszel vnd steine,

Die nit worent zulilcine,

Vnd wurfFent auff die atzel faste,

Dy naclit die at/el hat ikein rastc,

Sie liett die nachl liein gelucLe

,

Die stein fiellent auf ircn rucken

Zerbrochen wurdent ir gcfider

,

Sie wonde es were ein vngcwiter,

Die atzel leyt grosse not,

Sie was geworffcn auff den tôt.

- Die fraw vnd maget her abe stigcn

,

In den dingen sie ailes swigen,

Der knab sclicid dannen fur

Noch im sie tctent die tore zu.

Dar noch der rehte wurdt karn
,

Siner atzcln er war nam ,

Er sprach : atzel sag mir,

Wie hat es gcgangcn dir?

Die atzel sprach : hcrrc icli sage

,

Dar nach ich dir mcyn Icydcn klag.

Dein fraw hat abcr gcton

Also ich dir mer gcsaget han.

Hcrrc mcin , du soit sic strolTcn
,

Sic hat bey cincrn andcrn gcslolFcn.
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Dy atzel sagte ailes das

,

Wid das ding ergangen was.

Die atzel seite dem herren me.

Lieber herre , mir ist we

,

Heint hat mir das vngewîter

Zerbrochen aile meyne glider

,

Vnd ist mir gar we beschehen,

Also du an mir wol mohtest sehcn,

Wann die hyszel vnd der rcgen

Hant meyn heint dise nacht gepflegen.

Die fraw sprach : die atzel luget,

Mit irem claffen sie dich truget.

Eine schone nacht ist es gewesen heint-

Solte ich nit sein der atzeln feint,

Die vnsz also verweren liann »

Mich vnd meinen lieben man?

Der man sprach: fraw, glaub mir,

Der atzeln glaub ich basz denn dir.

Mein frewnt wil ich sagen nu,

Obe die atzel liège oder du.

Sîn nochgeburen frogte er der mère,

AVas weters die nacht geweszen were.

Sie sprochent aile: in dieszem yare

Wurt nie nacht so schon vnd so clar,

Also die selbe nacht was.

Fur war soltu wissen das.

Do gedochte er in seinem mute:

Das getut der atzeln nymer gutt.

Balde er zu seiner frawen liefF

Vnd ir frolichen rieff.

Er sprach : erfaren han ich nu

,
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Die alzel luget , war hastu.

Die leule hant mir gesaget fur wore

,

Das die nacht wer schon vnd clore,

Sie sprach : nun machtu wol version

,

Die sie mir vnrecht hat geton

,

Vnd mich die atzel hat belogen

Vnd auch dich hat betrogen

Vnd hat gemacht grosszen vnfriden,

Von ir han ich vil geliden

,

Meinen gutten lewmut hat sie mir genumen,

An meyn ère mag ich nymerme Immen ,

Vnd hat also gelogen auff mich,

Das rich an ir, das bitt ich dich.

Der wirt sprach der atzcln zu :

Atzel, war vmb lugestu nu?

Die leut hant mir geseyt fur war,

Die nacht were schon vnd clar.

Die atzel sprach : ich kan nit liegen

,

Herre mein , ich dich nit triegen.

Was ich sag , das ist beschchen

Vnd hab esz gehort vnd gesehen.

Do sprach der wirt mit grossen zorne :

Atzel, dein glauben hastu verlorcn.

Ich han dich in der lugcn funden ,

Das sol dich rewen in kurtzen stunden.

Den leuten glaub ich basz wann dir.

Du hast zu dicke gelogen mir.

Das sol dich in trewen

In dieser stund berewen.

Die alzel das liaubt verJosz,

Des wart des weybes frcwde grosa.
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Zu dem manne die fraw spracb:

Nu lebent wir nit mît vngemach ,

Seit wir der atzeln sint worden on

,

Das vns beden not geton.

Dor nach nit vber lang

Der wîrt die leitter fant

Lenen an dem tach ,

Er gedocht es meynet sache,

Stille er dor zu sweig

Die leiter er balde aufTsteg,

Das er wolt sehen,

Was do were beschehen.

Das loch fant er zu hant

,

Dor bey wasser , kesszel vnd sant.

Do er fur das loch liam

,

Aldo zu hant er das vernam ,

Das die atzel nit hat gelogen

,

Das in sein weip het betrogen.

Do ward im die worheit liunt,

Sein atzel klagte er zu stund.

Er sprach : verloren han ich die atzel meyn.

Des musz ich ymer trawrig sein,

Hutte aufF dis^en leidigen tag

,

An îr aller meyn trost lag.

Des geschehe mir wol oder we,

Meiner frawen glaub ich nymer mer.

Auch beitet er lenger niet

Von der frawen er sich schîet.

Eîne Franhfurter Handschrift von 1477— 98 er-

Wahnt H. v. d. Hagen * und Gbimm. ^

I a. a. O. 5 II. 5S5. 2 Armer Ueinrieh S. 192.
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Eine Leipziger Handsclinft von 1492 Gbimm. '

Geryikus ^ spricht yon einer Heidelberger Hand-

schrift 3 in Prosa, welche mit der Bearbeitung des

BÛHELERS so ûbereinstimme , dafs er »scbliefsen

mochte, ibre friiheie, spracblich reinère, Gestalt

mochte das Vorbild des Poeten gewesen sein , dessen

er erwabnt.« Gervikus kennt den Bîîheler nur eus

Wackernagels Lesehuche.

Schon in der Erlanger Handschrift finden wir un-

ser Bucb in Beziehung gestellt zu der Sammlung

abnlicher ErzaUungen, welcbe Gesta Romanorum

betitelt ist^ und woriiber -wir auf Duklops history

offiction ^ verweisen. Das Verhaltnifs beider Wer-

ke scheint ursprûnglich ein ganz aufserliches zu sein

,

indem sie namlich als gleichartig zusammengebun-

den oder aucb zusammengescbrieben wurden. ^ So

scbeint es aucli der Fall zu sein in der von H. v. d.

Hagen ^ an^efiihrten Berliner Handscbrift der sie-

hen JMeister in Prosa, binter der Geschichte von

Troja, 72 Bll. Auf dem Blatte vorber bat Suder-

MANN geschricben : » Gesta Romanorum. SittUche

Hystorien der alten Romer,« Die Erzablung ist

1 a. a. 0. s. ) 93. AUdeutscke Wdlder III, 4 5.

2 Geschichte der poetischen Naiionalliteratur der Deutschen.

11. 172. Vgl. Hagen S. 55 2.

3 Cod. 149. 4 Kdinb. >8i6. II. 169.

5 V'gl. auch DocLN in dar Jen. A. L. Z. iSio 11 Mai, Sp. 27 1.

6 S. 3»o.
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kurz. Die siehen Meister fangen die Sammlung an.

5>Poncius der keiser regnierte In der stat zuo Rome
mit gewalt, Der nam zuo einer zit ein frowe eines

Roemschen kiiniges tochter die was gar schoene vnd

gnoden rich in aller menschen ougen, Die gewane

er vast liep vnd die gebar einen hnaben by im gar

schoen vnd wol geschaffen, den biefs er Diocleria-

num« u. s. f. Die Erzablungen der sieben IMeister

sind voUstandig und ohne einzelne Anwendungen.

Nur steht Bl. 33: »Ein geistlicber sin ûber die ver-

geschribene exempel vnd bispele.« Dann folgen

Bl. 34 andere Geschichten der eigentlichen Gesta

Romanoriim, Bl. 72 v^ b: »Hie endet sich das

buoeh das man nennet gesta Romanorum. Got belf

vns das wir nit werden verloren. AmeN.«

Gervinus ^ erwiihnt eine Handscbrift der Gesta

Romanorum in Heidelberg vom Jahr 1470 ^, wel-

che die deutsche Bearbeitung ohne mystische Ausle-

gungen enthalt, und berichtet ^ Folgendes ûber die

darin enthaltenen Siebenmeistererzablungen. »Die

erste Erzahlung der Kaiserin fehlt. Die vierte Er-

zahlung der Kaiserin im Volksbuch handelt von ei-

nem Kaiser, den sieben Meister bezaubert liaben,

dafs er aufserhalb seines Palastes stets blind ward.

Der Knabe Merlin lost den Zauber. Statt dieser Ge-

schichte erzâhlt sie hier von einem Gartner, der sich

1 a. a. O. II, 170. 2 Cod. Pal no loi '

3 II, 173.
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einen Hasen erzog, welcher ihm den gepacîiteten

Garten verdirbt, wofûr der Pachllierr Aurelian den

Gartner hangen lâfst. Die Erzahlung des vierten

Meisters (im Volksbucli des fûnften) von Hippokrates

und Galen ist hier einfacher , abgeliiirzter , und ohne

die geheimgelehrten Thorheiten. Die fiînfte Erzah-

lung der Kaiserin hat im Volksbuche allerhand Wun-
derthaten und Zaubereien des Virgil; hier handelt

sichs von einem Sohne, dessen Vater ihm seinen

Hang zum Dîebstahl allzusehr nachsieht; als nun der

Dieb gehangt wird , beifst er dem nachlafsigen Va-

ter die Nase ab. Statt der unsinnigen sechsten Ge-

schichte der Kaiserin von dem aussatzîgen Kaiser, der

Peters und Pauls Leichnam in Rom holen will , ist

hier eine Erzahlung aus Bidpai, von sieben Meistern,

die einem Konige mit Bezauberungen nach dem Le-

ben stellen , und die er auf Rath der KÔnigin umbrin-

gen làfst. Statt der des sechsten Meisters im Volks-

bûche ist hier ein Mâhrchen von einem Ritter, der

eine Natter vom Feuertode rettet , und dafûr von ihr

die Vogelsprache gelehrt wird. Seine Frau will ihm

seine geheime Kenntnifs, die sie ihm abgelauscht,

abzwingen , und will sich zu Tode hungern ; der

Hahn aber verrath ihm , dafs sie ihm heiralich jeden

Tag zwei seiner Weiber ifst , und ràth , sie mit Priî-

geln zu heilen, welches probat gefunden wird^ Die

siebentc Erzahlung der Kaiserin ist ganz einfach, von

oinera Sohn , der seinen Vater in einen Brunnen
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stîîrzt; und die des sîebenten Meîsters von dem

preufsisclien Ritterzug eines Edeln und der Treulo-

sigkeit seines WeLbs. Gerade dièse Erzâhlung ver-

rath neuem Ursprung, und stelit an der Stelle der

Matrone yon Ephesus ; im Gedanken aber ist sie ganz

gleicli.« Hier sind denn die Siebenmeistererzalilun-

gen sammt dem Rabmen bereits voUstandig in die

Gesfa einyerleibt.

Spater erbielten sie dort auch, wie die andern

Geschichten der Gesta ^ ihre moralischen und mysti-

scben Deutungen. So in der Dresdner Handschrift

der Gesta Romanorum, n^SS, binter àQm.Alexan'

der, * wo folgende acbt Erzablungen der sieben

M.eister stehen : 2— 6. 8. 9. 7. . Sie sind kiirzer , als

die gedruckte Prosa. ^

So werden Erzablungen der sieben JVLeister viel-

leicbt aucb in der Handschrift der Gesta Romano-

rum steben, welche, aus dem i4ten Jabrbundert, in

der Ziircher Stiftsbibliothek ist, und 100 Gesebich-

ten entbalt. ^

In spàteren Drucken erscheinen dann , aucb wenn

die sieben IHeister abgesondert gegeben sind, die

moraliscben Deutungen dabei. So in dem Drucke

o. 0. und J. auf der kon. offentlicben Bibliotbek zu

1 Bï. 87— 109 , Cap. 66 — 73.

2 Vgl. VON DER Hagen a. a. o.

3 Vergl. BoDMERS Vorr. zu den Fabeln der Minnesinger 5. u.

HAGEN a. a. O. 3ii.
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Stuttgart, von dem mir A. Ziegler eine Abschrift

gefertigt liât. Titel : Hienach volget ein gar schôn

Cronik wid histori ans den geschichten der Ri-

merriy in welcher histori mid Chronik man vindet

gar vil schôner mid niiczUcher Exempely die gar

lustlich und kurcziveilig zu horen seint. — Nach

den Erzalilungen heifst es: »Hie hebet sich an die

glose vnd der geistlich sinn des buchs gesta Romano-

riim genannt , oàer die sieben HJeisfer.i^ — Scblufs:

» Hie endet sich die cronili vnd histori mit seiner geist-

lichen vszlegung und glosen, die man nempt der si-

ben meister buoch geczogen ausz alten geschichten

der romern mit gar vil nuczlichen beispielen vnd

exempeln, die einez jeglichen geistlichen oder welt-

lichen, der sie mit fleifsz horen oder lesen wil, lust-

lich nuczlich vnd auch fruchtbar seint.« — Die Na-

men sind: Poncianus, Diocletianus , Bacilles, Len-

tulus, Katho, Malquindrach , Josepphus, Cleophas,

Joachim. DieRahmenerzahlung, sowie StofFundAn-

ordnung der eingeflochtenen, weichen nicht von den

frûher benannten deutschen Bearbeitungen ab.
*

Fon Untreu der PVeiber schone Gleichnussen

der sieben weisen Maister^ wie Pontianus der kai-

ser zu R^om seinen sohn Diocletianus den siehen

weisen IVLaistern bejihlet , vnd wie derselbe hernach

durch Untreu seiner Stiefmutter siebenmal zum

1 Vgl, K.Th. Gemei>eu Nachrichten iiber die fiegensburger Stadt

biblioihek S. i8 5, KocH ^^i^ L HagEH 3ii. Ebert no iSjya.
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Galgen gefiihrt , aher diirch schone Glelchnusse

der siehen IMaister vom Tode errettet wird. Colin,

H. Nettessem , o. J. 8^ mit Holzschn. 77 Bll.
*

Hienach volget ein gar schone Cronick vnd

histori Aufs dea geschichten der Rômern. Zu En-

de: ^yHystori von den syhen weysen mey^stern.«.

Augsburg 1473. Fol. 65 Bll. oline Sign., Cust. und

Seitenz. Die Zeilenzahl ist ungleicli. Bl. 1^ ist leer.

Bl. i*' ist ein grofser Holzschnitt. Bl. 2^ beginnt das

Werk mit obigem Titel. ^

Fon den siehen weisen IMeistern. Augsb. 1474.
^

Ebert hait 1474 fur Druckfehler statt 1478.

Yom Jahr 1478 fiihrt Koch * einen Druck an mit

dem Titel des zuerst angefiilirten in Stuttgart befind-

lichen. Augsburg bei Sorg, Fol. Schlufs: »Also hat

die histori von den syhen weisen meistern ein end.«

Das Buch soU auf der St. Ulrichsbibliothek zu Augs-

burg sein. ^

Wenn Hagen nocb eine ebendort in demselben

Jabre in Fol. erscbienene Ausgabe anfïihrt, se ist

diefs walirscbeinlich ein Irrthum. ^

i Ebert no 13S78. Hagrn 553. 1 Ebert no 13573.

5 Vergl. Meusels historische Literatiir auf das J. 1784. I, 555.

Koch 7.33. Hagen 313.

4 S. 233.

5 Z\PFs augsbitrgische Buchdruckergeschichie I, 4a. HagEN 3ia.

Ebert 13574.

6 Vgl. Erert 13575.
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Historié von den siehen weisen Meystern. Augsb.

durch denselben 1480. 4*^. Mit Holzschn. *

Die siehen weisen Meyster. Augsb. bel Joh.

Scbonsperger. Fol. mit Holzschn. 1481. 74BII. ohne

Sign. Cust. und Seitenz. ^

Eine Ausgabe von ebendort i486. Fol. ^

Eine andere, Augsburg bei Sorg 1487. 4® findet

sicb nur bei Ebert * imd mocbte yielleicht 1478 zu

lesen sein.

1488 Augsb. bei Scbonsperger. Fol. Ist nicbt hin-

reichend beglaubigt. ^

1488 erschien eine Ausg. obne Ort. Fol. ®

1489 Augsburg durch Hannsen Schopser. Fol.

i32 BU. in 2 Col. Der Titel heifst: Das buch ge-

sta Romanorum. der Rômer. von den geschichten.

oder geschehen dingen galstlichen vnd weltlichen.

Das Bach enthalt nur 98 Capitel, und hat mithin

weniger Geschichten, als die lateinischen Gesta, und

aile in einer ganz andern Ordnung. Uber die darin

enthaltenen siehen Meister berichtet Gorres ^ so:

»Gleich Anfangs auf dem XYIten Blatte findet sich

von der Borner » abgot mit dem guldin apfel das vir-

gilius gemacht hat.« Dann folgt von »Dyocleciano

,

1 ScHWARz hatal. II, 181. KocH a33. Hagen 3i2.

2 Panzer I, 123. KocH, Hagen a. a. G. Ebert 13576.

3 Zapf I, 77. KocH, Hagen, Ebert a. a. O.

4 no 13575. 5 Hagen , Ebert a. a. 0.

6 Hagem 3ii. 7 Volkshb. iS?.
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den Seîn ratter ertodt wolt haben nach verklagung

seines weibes und in sein siben maister bey dem le-

ben bebûben, unnd die maister behùben sich auch

bey dem leben mit ir weisheit,« — und dann vom

36ten Bl. an der Volksroman beinabe -wortlicb , nur

dafs in dem alten' Bucbe die Spracbe gediegener und

wenîger scbleppend, geziert und steif erscheint. So

wird z. B. die Gescbicbte , wie die sieben Meister ih-

ren Lebrling priiften , ob er unter ihrer Pflege an

Weisbeit und Yerstand zugenommen, so erzablt:

Do spracben sy under einander unfs deucbte gut,

wir versuchten, wye unser junger gelernet bette,

und wye er antwurten kiinde ûber unser frage. Do
sprach Tantillus (Bancillus im Tolksbuche): nun wie

versucb wir das; do antwurt im Katbo, under jeg-

iichen Zipfel seinis pedtes legen wir ein Lorberpaum-

blat, so werden wir innen, was er kan. De ge-

schabe also, die weile er scbliefF, und do er erwa-

cbet, da plickt er fast ùber sich auf , das ersahen dye

Meister, die fragten in, warumb er also aufsaehe.

Do sprach er daz ist nicht ein wunder. aintweder

die hôhe der kammer bat sich genaigt, oder das erdt-

rich under mir bat sich erhebt. Do sy dz horten,

do spracben sy, lebt das kind lenger, er wirt weifs.

So spielt die Gescbichte fort, der Prinz kehrt zu-

riîck, wird zum Tode ausgefiihrt; die erste Novelle

der Kaiserin von dem Baume und dem Scbofsling

fehlt, und nun erzablt der Meister Tantillus die er-
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ste von dem Hunde und dem Fallten. Bl. 41 folgt

dann, oline dafs die Geschichte fortgefûhrt wird,

das dritte Beispiel der Kaiserin im Volksbuche un-

ter dem Titel : » von einem ritter , der zu grosser

armut Itummen wz , den sein aigner sun das haubt in

dem turen abschlug, damit er sich selber fristet vor

dem Tod.« Dann folgt Bl. 43 das fiinfte Beispiel der

Kaiserin, wie Octavianus wegen seines Geizes von

den Romern lebendig begraben worden. Weiter

Bl. 44 das fiinfte Beispiel der Kaiserin von einem

»kiinig der waz ein haiden, der w^olte zu rom Sant

Peter und Sant Pauls Leichnam gestohlen haben, und

woUte die hinweg haben gefilrt.« Dann bricht das

Ganze ab mit einer fremden Novelle von Hannibal.

Spater Bl. 56 folgt erst wieder von einem » keiser

ze Rom, der hete siben Maister, die pracbten im

zewegen mit ir Zauberbunste , das er recbtwol gesahe

in dempallast, aber auswendig gar nichts, die vierte

Novelle der Kaiserin <^ u. s. f.
*

i544 erschien das Buch zu Ingolstadt, in 4^. 2

1546 ebendort durch Alex. We) ssenhorn
, 4^.

N Bogen , mit Holzschn. ^

1649: Von Untreu der FFeiber schône Gleich-

nussen der siben weisen Maister, wie Pontianus

d§r Kaiser zu Rom seinen Sohn Diocleùanus den

1 Wg\. KocH 233. Hagen 3m. Ebert no 8455.

a KocH , Hagen a. a. O. Ebert no i3577.

3 Hagei^, Ebekt a. a. O;
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siehen weisen IMaîstern hejililet vnd wie derselbe

hernach diirch Untreu semer Stiefmiitter siehenmal

mm Galgen gefûhrt aher durch schône Gleichnusse

der siehen IMalster vom Tode erretlet wird. Strafs-

burg, durch Wendel Rihel, mit Holzsclin. 4°. ^

1677 Strafsburg durcli Christ. Mûller. 8^. 9 V2 Bo-

gen mit Holzschn. ^

1617 Strafsburg bei Marx TOn der Heyden. 8". ^

1664 Erfurt bei Martha Hertzin. 8^. MBogen mit

Holzschn. *

Dièse verschiedenen Ausgaben sind allmahlich nur

in der Sprache aufgefrischt, und das noch jetzt gang-

bare Tolltsbuch riîhrt aus ihnen her. Der Titel

heifst: Die nûtzliche Unterweisung der siehen wei-

sen IMeister, wie Pontianus der Konig zii Rom
seiiien Sohn Diocletianum den siehen weisen IMei-

stern hefiehU 5 und wie derselhe hernach durch Un-

treu s0iner Stiefmutter siehenmal zum Galgen ge-

fûhrt, aher allezeit durch schône Gleichnisse der

siehen JHeister vom Tode errettet, und ein gewal-

tiger IVleister zu Rom ward. Sehr luslig und

nûtzlich wider derJaischen Weiher Untreu zu le-

sen. Ganz TOn Neuem aufgelegt. Nurnberg. 9 Bo-

gen 8^. ^ GoRRES ^ giebt eiiien Auszug davon.

1 Vgl- Gbas Cafa/. rar. libr. jtovacell. 104. Catal. bibl. Christ.

3o2. KocH, Hagen a. a. O. Ebert i3'73.

9. Hagen, Ebert a. a. O.

3 Ebeet no 13579. 4 Hagen a. a. O.

5 Hagen a. a. O. 6 S. i54 ff.
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Ebenso in Reutlingen bei Jiistiis Fleischhaiier.

126 S. 8^. — Die Namen sind Pontius (Pontianus

oder Pontinianus), Diocletianus, Baiicillas, Lentu-

lus, Catho, Waldacli, Josephus, Cleophas, Joachim.

Die Reihenfolge der Erzalilungen ist dieselbe, wie

in den bislierigen deutscheii Beaibeitungen.

Die Ausgabe, welche K. Rosewkrakz * beniitzt,

scbeint mehr ins Einzelne ausgefiihrt zu sein, als die

reutlingisclie. Uberall sind Namen angegeben, z. B.

heifst die zweite Frau des Konigs Cleopatra; bei dem

Berichte ûber den Unterriclit des Prinzen werden

genaue Zeitbestimmungen angegeben, z. B. 6 V27 7»

7 V2 î 5 ^A Jahre u. s. w. Die Erzablungen sind in-

/defs dieselben.

Nacbdem wir nun, soweit es unsere litterarischen

Hilfsmittel erlauben mochten, die verschiedenen Be-

arbeitungen der Dichtung von den sieben Meistern

aufgefiilirt und besprochen, bleibt uns noch ilbrig,

die in dem Bûche entbaltenen Erzahlungen im Ein-

zelnen ins Auge zu fassen, ilire Abweichungen in

den versebiedenen Umwandlungen des Buchs zu ver-

folgen, und, soweit es passend und moglich ist, an-

derweitige Beliandlungen desselben Stoffes zu er-

wahnen, wobei wir uns in Rîlcksiclit auf den Raum

moglichster Kilrze befleifsigen.

1 Geschichte der deutschen Poésie im Mittelalter S. 404 ff.
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RAHMENERZÂHLUNG.

Der Inhalt der einrahmenden Erzahlung mit iliren

Abweichungen mufste sclion bei der Aulfuhrung der

verschiedenen Bearbeitungen selbst angegeben wer-

den , woraus aucb ersicbtlicb ist , wie der Schauplatz

der Geschicbte immer weiter gegen Westen rûckt.

Lis er sich in Rom festgesetzt bat. In den orientali-

scben Bearbeitungen ist es China, Indien oder Per-

sien, im Syntipas Persien, in unsern Sept Sages An-

fangs wenigstens Constantinopel , spater Rom. —
Wir fiihren nun nur noch einzelne parallèle Ziîge an.

Eine abnliche Gescbicbte findet sich im Pecorojie

des Ser Giovakwi Fiorentiwo, * deutsch bearbeitet

von E. V. BiÎLOw ^ unter dem Titel: Die Verglf-

tung\ Die Frau eines Edelmanns in der Romagna

fafst eine straflicbe Neigung zu ihrem Stiefsobn, und

lâfst ibn durch ilire Magd in ihre Schlafkammer be-

scheiden. Der Jiingling gebt scbeinbar auf ihre Vor-

schlage ein, yerlangt aber Aufschub, und vertraut sei-

ne Noth seinem vormaligen Erzieher, der ihm zur

Flucht rath. Die Frau, welche die Nichtiglieit der

Yerzogerungsgriinde des Jilngliiigs einsah, verwan-

delte ihre Liebe in todtlichen Hafs, und gewinnt ei-

nen Sklaven, dafs er ihm einen Gifttranh bereite.

Dieser Tranh gerath durch Unvorsichtigheit dem jun-

1 Giorn. XXIII, Nov. 2.

a Novellenbuck II, 58.
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gen Sohne der Frau in die Hiinde, er leert den Bê-

cher bis auf den Boden, und sinl\t wie todt zur Er-

de. Nun sucKt die Frau den Verdacht der Yergif-

tiing auf iliren Stiefsohn zu walzen, und beschuldigt

ihn aucli bei ihrem Manne, er habe ihr unkeuscbe

Antràge gemacbt, und sie auf ihre Weigerung mit

dem Tode bedroht. Bei der sofort eingeleiteten ge-

richtlichen Verhandiung erscheint der Arzt, von dem

der SUave das Gift geliauft batte, giebt den Schul-

digen an, und eroffnet, das Kind werde nicbt todt

sein, da es statt Gifts nur einen Scblaftrunk genom-

men. Ailes erweist sich , und die Frau wird yerbannt.

Vgb Straparolas ^ Prinzessin ah Pâtter. Die

Frau des Konigs Kakus in Bithynien verliebt sich in

den Diener ihres Gemabls Constanzo, und trachtet

ibn zu verderben , da sie ihrer Wûnscbe nicbt tbeil-

haftig wird. Er bestebt aile Gefabren, und am En-

de ergiebt sich, dafs die Konigin Jûnglinge um sich

hat in der Kleidung von Hoffraulein, Constanza aber

eine verWeidete Prinzessin ist. Die Konigin und

ihre Hofleute werden verbrannt, und Constanza Ko-

nigin.

Die Erzâhlungen von straflicher Neigung eines

Weibs zu einem Jilngling, welche, wenn sie nicbt

befriedigt wird, sich in Hafs und Uberwalzung der

Schuld auf denselben verwandelt, wiederholen sich

1 Notte IV, Fav. i. V. Schmidts Marchensaal I, 195.
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vielfach. Wir erinnern nur an Joseph und Potiphars

Frau , eine im Orient oft behandelte GescMchte , an

Bellerophon und Sthenobeia (Anteia bei Homer),

an Phadra und Hippolyt.

Ein ahnlicher Zug ist in der Erzahlung: Thefair
filt or the amours of Prince Tarqulnias and JVLi-

randa von Mrs. Behn. * Hier ist es eine Béguine

,

die in eînen fûrstlichen Monch yerliebt ist , und im

Beiclitstuhl ihre Wûnsclie erfiillen will u. s. f.

Zu der Geschiclite von der Priifung des Prinzen

durch die unter die Bettstollen gelegten Baumblâtter

fiihrt GoRRES ^ ans den Reisen nach Spanien der

Frau VON AuNOY ^ eine Parallèle an. Es habe sicb

einst, erzàlilt sie, ein beriilimter Sterndeuter beim

verstorbenen Konig (Philipp lY) auf der Terrasse

des Schlosses befunden , und der Konig liabe gefragt,

wie hoeb wobl dieser Ort sei. Der Sterndeuter ha-

be zum Himmel hinaufgeselien , und eine bestimmte

Hohe angegeben. Der Konig habe befohlen, dafs

man den gepflasterten Boden der Terrasse um 3 bis

4 Zoll erhôhen solle , und man habe die ganze Nacht

daran gearbeitet. Am folgenden Morgen liefs er den

Sterndeuter rufen, fiihrte ihn auf die Terrasse, und

1 AU thâ historiés and novels , written by the late ingénions

Mrs. Eehn, intire in one volume. The sixth édition. London 1718*

Auch bei BVlow a. a. O. 168, namentlich 190.

a a. a. 0. lôg. 3 III, 64.
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sagte zii ilim : Ich redete gestern Abend von dem

,

was ihr mir von der Hohe dièses Orts gesagt habt,

aber man beliauptete, dafs ihr euch geirrt hâttet.

Er beharrt auf seiner Ansicht, und fieng seine Beob-

achtungen von vorn an. Da sagt er endlich : die Ter-

rasse ist heute etwas huher, oder der Himmel etwas

niedriger.

Ein als Kammerfraii verlileideler Buhle tritt oft

in den alten Erzalilungen auf. ^ — Eine âhnliche Ge-

schichte findet sich iin Roman von Merlin. ^ Hier

bat Julius Câsar in Rom eine Gemahlin, der zwolf

Jiinglinge in der Kleidung von HoffraLilein dienten,

denen sie aile vier Tage das Gesicbt mit Ralk und

Am^ipigment einreiben liefs, iim den Bartwucbs zu

verhiiten. Merlin entdeclit diefs ihrem Gemabl , und

aile dreizehn werden im Scblofsliofe verbrannt.

Die hiernacb gearbeitete ebenfalls hicrbergebori-

ge Gescbicbte Straparolas von der Prinzessin als

Hitler >vurde eben erwahnt.

DER REDENDE VOGEL. 3

Die Geschichte von dem redenden Vogel lîndet

sich nach Gorres ^ schon im ladischen. Dièse Be-

1 Z. B. looi Nacht, Th. I, lo

2 Le second volv.me de Merlin; nouvellemfint imprime à Paris

i528. Bl. 19b jf, V'gl. ScHMiU'JS Murchensaal I, 335.

5 Vgl. ûbnr redende Vogel , iicimetitlich in morgenlaiiilisclien Er^ah-

lungen , V. Schwidxs Murchensaal I, zSS f.

4 'i. 17'-
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hauptung beruht indefs yielleicht nur auf der Ver-

wechslung mit dem Bûche Kalila va Dimna, in wel-

ches dieselbe erst in der Ubersetzung des Johann vois

Capua gekommen ist. * Der Vogel ist bei Gorres

eine Krâbe.

In den persischen slehea Fezieren ist es ein Pa-

pagei. 2

Ahnlich ist die Gescbichte des ans dem Indischen

geflossenen persischen Papagelenhiichs ans dem i4ten

Jahrhundert. ^ Eine schone junge Frau, in Abwe-

senheit ihres Gemahls , v erliebt sich in einen von un-

gefâhr erblickten Fremden ; durch eine Zwischenper-

son wird ausgemacht , es sei weniger gefàhrlich , ihn

zu suchen, als ihn zu sich einzuladen. Nun putzt

sie sich auf das Schonste, will aber doch den Schritt

nicht ganz auf ihre Gefahr thun, und fragt bei ein-

brechender Nacht den Papagei ura Rath, welcher

die List erdenkt, durch Erzahlungen die Liebes-

hranhe bis an den Morgen hinzuhalten; was sich

denn 52 Nachte wiederholt. Am Ende der 52ten

Nacht kehrte der Gemahi unerwartet von seiner Rei-

se zuriich; kaum angekommen eilte er zu dem Kâfig

des Papageis, um diesen ûber das indessen Vorge-

fallene zu befragen. Von den hleinsten Umstanden

» Vgl. V. ScHMiDT Anzeigehlatt zu den Wiener Jahrbb. XXVIII.

a Vgl. "Weber's Metrical romances III , 369.

3 Tooti Nameh or Taies 0/ a Parrot, Lonàon 1 8oi. Deutsch von

IKEN. Vgl. GôTHEs fVfV. XLVI, 389. Hermès X\\, 2. S. i85.
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unteriichtet beschenkte er den treuen Vogel mit der

Freiheit, dem unlieusclien Weibe aber schlug er das

Haupt ab. — Die neiiere Bearbeitung aus dem i7ten

Jahrhundert begreift nur 35 Erzâblungen.

In den vierzig Fezieren ist die Gesebichte so

erzablt: Ein Mann, welcber Geschafte balber seine

Frau verlassen mufste, kaufte einen Papagei, wel-

cber reden konnte, und stellte ihn in ihr Zimmer.

Als er heimkebrte , erfuhr er von dem Vogel Dinge

,

liber die er seiner Frau Yorwurfe machen mufste.

Sie hielt Anfangs ilire Dienerinnen filr die Verra-

therinnen ; als sie aber fand, wer schuldig war,

mufste einst bei Nacht eine derselben vor dem Papa-

gei die Handmuble drehen, eine andere Wasser auf

ibn giefsen, eine dritte ihn mit einem Lichte und

einem Spiegel blenden. Als der Mann heimkebrt,

und der Vogel von einem Gewitter, das dièse Nacbt

ûber getobt habe, berichtet, hait ihn jener im AU-

gemeinen fiir liigenhaft, und bringt ihn um, ûber-

zeugt sich aber spater durch Berichte der Nachbarn

von seiner Unschuld.

Syiitlpas: Ein Mann aus dem Stamme der Agare-

ner (d. h. ein Muhammedaner) ^ erfàhrt die Untreue

seines Weibs von dem Papagei. Zur Strafe entzieht

ihr der Mann von nun an seine Liebe {ovkJvù ttvrt]v

ovpffilyvvTo). — Zum Begiefsen des Papageis be-

1 V. ScHiUiDX in den Wieiier Jahrbb XXVllI, 3o.
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dienen sîe sich eines Schwamms. — Dèr Mann tod-

tet den Vogel nicht; die Wirkung ist nur, dafs er

dem Weibe wieder die alte Liebe zuwendet.

Hieraiis gieng die Gescliichte yielleiclit in Jo-

HANNS V. Capua Directorium humanae vitae ùber K

Hier ist der Besitzer der Elster ein Kaufmann, der

seine Frau zur Strafe ihrer Untreue mit dem Stocke

zûchtigt.

Daraus denn in Firenzuola's Discorsi degli ani-

mali ^y in Der cdtenn weisenn Exempel Bl. 3o ^ und

aile spatern Nacbahmungen und Ubersetzungen ; in

Sansoyino ^, in die Facétieuses journées u. s. f.
^

Sept Sages MS. du roi 7095: Der Besitzer des

Vogels (pie) ist ein Castelains. Die Elster warnt

den Bublen der Frau, Gérard, Sohn Tierry's, sie

werde seinen Verrath offenbaren. Das Gewitter wird

sehr kunstreich nachgeahmt.

In den spatern franzosiscben Bearbeitungen be-

gegnet die Geschichte einem Bûrger in Rom.

In der Stuttgarter Handschr. spricht die Atzel des

reicben Burgers »tewtsch undlattein, englisch und

bobemiscb.« Als er erfuhr, dafs er sie unscbuldig

getodtet habe, zog er »in Lampartten« weg, und

kam nicbt wieder.

» C.^. 3 89. éd. i552.

3 Cento novelle scelle. Venez. 1 598. Giorn. VII, n. 8.

4 Par. i584. J. VII, n. 8. Vgl. auch V. Schmidt a. a. O. Dunlop

History offiction II, 157,
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Basler Handschrift: Die Atzel spricht hebraisch.

Nach der Ermordung der Atzel zieht der Bûrger ins

heilige Land.

DES LÔWEN SPUR.

Siehen Veziere: Ein Konig verliebt sîcli in die

Frau seines Yeziers , die er auf einem Dache sali. Er

entfernt ihren Mann und besuclit sie. Sie setzt ihm

QO Scbûsseln vor, die er aile liostet, aber von glei-

cbem Gescbmaclie findet. Die 90 Scbûsseln, sagt sie,

bedeuten die neunzig Madcben in deinem Scblosse.

Dera Anseben nacb sind sie yerscbieden, aber ihre

Kiisse sind aile gleicb. Der Konig geht hierauf be-

scbâmt weg, vergifst aber seinen Siegelring auf ih-

rem Sopha. Ibr Mann findet ihn, und wohnt ihr

defsbalb ein Jabr lang nicbt bei. Sie klagt diefs ih-

rem Yater und dieser dem Konig. Der Vezier be-

hauptet, er babe des Lowen Spur in seinem Garten

gefunden, und sicb seither gescheut, ihn zu betre-

ten. Der Lowe bat ihn betreten, sagt der Konig,

aber unverletzt wieder verlassen.

LjŒ pantoiifle du roi, orientalische Erzahlung

in den Mélanges de littérature orientale von Car-

donne *5 "wird von Dacier ^ verglichen.

Syntipas : Die Geschichte mit den Schiisseln fehlt.

Der Konig verliert seinen Ring, als er mit dem Wei-

be ringt.

I s. 8. 2 a. a. O. 557.
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Einzelne ahnliche Ziîge haufîg. Z. B. die Ge-

schichte Davids mit dem Weibe des Urias.

DER WALKER UND SEIN SOHN.

Ein Kleiderwascher will seinen ertrinkenden Sohn

vom Tode retten , und kommt selbst mit ihm um.

DER BÔSEWICHT UND DIE TUGENDHAFTE
FRAU.

Ein schandlicher Mensch liebte eine Frau, und

da er nicht erhort wurde
,
gewann er einen Knaben

im Hause, der ihm in ihrer Abwesenheit ihr Zim-

mer offiiet , in welchem er sich dann so betrug , dafs

îhr Mann meinen mnfste , es sei ein Fremder bei ihr

gewesen. Der Mann woUte sie umbringen, als der

Knabe noch zu rechter Zeit die Sache aufklart.

DIE KUCHEN.

Siehen Veziere: Ein Kaufmann kanfte mehrere

Tage hinter einander von einer alten Frau zwei Bro-

de, die ihm wohl schmecltten. Er erfuhr sodann,

als er einst anderswo die Alte wieder ti^af , dafs sie

dieselben aus den Pilastern yon Fett und Mehl ge-

baclien habe, die einem Mann auf ein Geschwûr im

Riiclien gelegt wurden, der Mann aber sei jetzt ge-

storben. Der Kaufmann wird hierauf lirank.

Syntipas: Die Verkaufende ist ein junges Mad-

chen, der Kaufmann liifst durch einen Jungen ein-
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kaufen. Die Handlerin ist noch an derselben Stelle,

hat aber keine solchen Brode mehr. Sie sagt , ilire

Herrin habe eine Wunde gehabt auf dem Rûcken,

auf die man Waizenmehl , Butter und Honig legte
;

nun sei sie genesen.

WEIBERLIST.

Nacb einer Anmerkung in der Ausgabe des Cha-

stoiement dan père à son fils dureh die société des

bibliophiles français * ist die Erzablung ans Bidpai

geschopft.

Sieben Veziere : Der Schwerdttrager eines Ro-

nigs scbickt seinen Bedienten zu seiner Geliebten,

welcbe ibn liebgewann; wâhrend dessen tritt der

Herr desselben ein, und sie verbirgt den Rnaben un-

ter einem Rorbe. Gleich darauf kommt auch ihr

Mann an die Thiir, und sie rath nun dem Fremden,

sein Scbwerdt za. zieben, und mit drobender Miene

abzugeben. Sie beredet nun ibren Mann, der Frem-

de habe den unter dem Rorbe yerborgenen Jungen

verfolgen woUen, der vorher zu ihr geflilchtet sei.

Syntipas: Der çQanojTriç rov ftaaùXi'cjç lafst

fragen, wenn er die Frau besuchen dûrfe. Dièse

zwingt den Diener selbst, ihr zu Willen zu sein,

und schickt ihn nur in das innere Gemach , als der

Herr ankommt.
/

1 Paris, 1824.
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Peter Alfons, der eingestandlich aus morgen-

landischen Oaellen schopfte, in der Disciplina cle-

ricalis ^ : Ein Weib lâfst ilirer Tochter in Abwesen-

heit des Gemahls derselben den Geliebten kommen.

Wahrend sie beisammen sind, kehrt der Ehemann

zuriicli. Die Alte befiehlt dem Jiingling, mit gezûck-

tem Schwerdt sich an die Thûr zu stellen. Man

sagt dem Mann, er werde von drei Miinnern ver-

folgt, und der Getauschte behiilt den Buhlen seines

Weibs nocb bis zur Nacht bei sich.

Hiernach àdolphus. ^

Castoiement : ^ Der Verfolgenden sind nur zwei *.

Steinhowel: ^ Yom Kaufmann, seinem Weib,

Bulen und Schwieger.

BoccACCïO ^ mebr dem Syntipas abnlich. Die

zwei Buhlen sind nicht Herr und Diener, sondern

zwei Cayaliere, Lionetto und Lambertuccio. Die

Frau heifst Isabella , und die Geschichte spielt in Flo-

renz. Manki hait es fur historisch.

Hieraus Poggius :
"^ Callida consilia Florentinae

in facinore deprehensae.

Gast Sermones convivales. ®

1 s. 49 éd. ScHMiDT.

3 Fab. 4. Vgl, Leyser, Hist. poet. med. aev. p, 301 3.

3 MÉON II, 85. 4 Vgl. Le Geand Fabl. III, 296.

5 BI. 101, Fab. 10. 6 Decam. VII, 6.

7 VglT PoGGii Flor. Opéra. Basil. i533. S. 489.

8 Basil. 1545. S. 21.
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Fr. Beaumont und J. Fletchër Wemen phased^
2ter Act zu Ende. * Leonetto ist hier der verklei-

dete Brader der Frau , der seine Schwester nur ver-

suchen will, und die ganze Gesdiichte endigt mit

Besserung der nur im Herzen verfiilirten Frau und

des geizigen Mannes. ^

Das Fastnachtspiel von H. Sachs Die listig Bu-

lerin yom Jahr i552. ^ Ganz nach Boccaccio.

Frei nach dem Boccaccio bei Hagedorw. *

Yerwandt ist Bandellos ^ Una donna si tj^ova

in un tempo aver tre innamoratiin casa, e venen-

do il marito
,

quello mirahilmente beffa,

DAS GESPENST.

Siehen Veziere: Ein RonigssoLn geht mit einem

Vezier auf die Jagd , und verirrt sicli Lei Verfolgung

einer Gazelle in eine Bergscîiluclit , wo er die Nactt

zubringt. Am Morgen sieht er an einer Mauer ein

scliones Madchen sitzen, die sich Namyme (Truglieb^,

Tochter des Netacli (Stofser), nennt, und die von

einem bosen Geiste durch die Luft hierber gebracht

worden sei. Der Prinz lâfst sie hinter sich auf sein

1 The Works of Fr. Beaumont and J. Fletchër. London 1750.

Vol. VIII, 26.

3 Vgl. V. ScHMiDT Beitràge x.ur Ceschichte der romantischen Poé-

sie. Berlin 1818. S. 72.

3 IV, 3, 9. 4 II, i54.

5 II, II.
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Pferd sitzen, und verspriclit, sie in die Heimath zu-

ruckzubringen. Unterwegs lafst sie ihn anlialten, um

hinter einer Mauer etwas zu verrichten. Ais sie wie-

der hervorliam, hatte sie die Gestalt einer Flamme,

und setzte sich wieder za ihm. Der Prinz befreit

sich Yon ihr durcli eifriges Gebet , sie fallt zur Ei de,

und wird eine schwarze , ausgebrannte KoMe.

Syntipas: Der Prinz yerfolgt einen Waldesel.

Er findet ein weinendes Madchen, eine Konigstocb-

ter, die von ihrem Elepbanten gefallen. — Unter-

wegs will sie in ein Haus eintreten; der Prinz be-

lauscht sie, wie sie daselbst ais Lamie mit andern

Lamien sich unterbalt , und verkiîndet , dafs sie ihnen

einen Jiingiing bergebracbt habe. Er eilt weg, sie holt

ihn aber ein, und setzt sich, wie zuvor, auf. Ais er

aber Christus zur Hilfe anruft, fallt sie ab, und wiilzl

sich im Kothe.

DER JAGER.

Siehen Feziere: Ein Jager findet in einer Hohle

Honig, bringt einen Schlauch dem Kramer, einige

Tropfen fallen auf die Erde , Fliegen setzen sich dar-

auf , des Krâmers Katze hasclit nach denselben , des

Jàgers Hund fâhrt auf die Katze los, und der Kra-

mer schlagt den Himd todt. So gerathen wegen des

Honigtropfens erst der Jager und der Kramer, und
dann ihre beiden Dorfer in bluligen Streit.

Syntipas: Ein Jager will einen gefundenen Bie-
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nenkorb yerliaufen , yon welchem ein Weib behaup-

tet, er babe ibn gestoblen. Hierilber entstebt cler

Streit.

DIE FRAU UND DER KRÂMER.

Siehen Feziere: Ein Mann giebt seiner Frau

Geld um Reis zu kaufen. Der Kramer liebkost die

Frau , und lockt sie in die Bude , unter dem Yor-

wande, zum Reis gebcîre aucb Zucker, empfielt aber

einem seiner Leute, ibr statt Reis und Zuclier Steine

und Sand einzupacken , um sie zur Riicliltehr zu be-

wegen. Als der Mann die Bescbeerung findet, sagt

sie , das Geld sei ibr in den Sand gefallen , nun ba-

be sie das Ganze mitgenommen , um zu Hause das

Geld bequemer berauszusuchen.

Syntipas: Ein Mann schickt sein Weib auf den

Markt, Brod zu Itaufen. Ihr Geld reiebt ibr nicbt

mebr zu dem dazu notbigen Zucker, den ihr der

Raufmann umsonst giebt , unter der Bedingung , dafs

sie allein mit ibm in sein Zimmer gebe. Wabrend

sie ibm dort zu Willen ist, bindet ibr der Laden-

junge das Biindelchen auf, und macbt ibr statt Brod

und Zuclver Staub ein. Sie sagt dem Manne, ein

Pferd babe sie umgeworfen u. s. f.

Ygl. Johann von Capua im Directorium.

DIE VERWANDELNDE QUELLE.

Siehen Feziere: Ein Konigssobn soll eine Konigs-

tocbter beiratben, und mit dem Yeziere seines va-
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ters zu seiner Braut gelien. Der Vetter derselben

aber, der in sie yerliebt ist, besticht den Yezier, den

Prinzen irre zu fûhren. Er leitet iîin an eine Quelle,

ans der er trinlit , und in ein Weib verwandelt wird.

Der Yezier kehrt allein zuriick , und meldet das Un-

gliicL Der Prinz aber -wird von dem Sohne eines

Konigs der Geister in ein entlegenes Land gefiilirt,

wird durcli einen Trunk aus der Quelle der Frauen

plotzlicli wieder zum Manne, und auf den Scbultern

eines Sklaven durch die Luft in den Pallast seiner

Braut getragen , welcbe dann bald seine Frau wird.

Syntipas: Von dem Grunde der Feindschaft des

Raths gegen den Prinzen ist nielit die Rede. Er ver-

lâfst ihn an der Quelle, als wollte er ein wenig nach

dem Wege forsehen, kehrt aber heim, mid meldet

dem Konig , der Solm sei von Lowen gefressen wor-

den. Dieser trinkt endlich, vom Durste gequiilt , aus

der Quelle, und Wagt einem Gartner, dafs er nun

seine Hocîizeit nicht balten konne. Der Gartner steht

auf4Monate fur ihn ein, und der Prinz hait Hoch-

zeit. kh er aber den Gartner befreien will, findet

er ihn schwanger, und hait sich nicht fiir verpflich-

tet, wieder fur ihn ein Weib zu werden, da er nur

auf die Jungfrau contrahirt.hatte. Er kehrt zum Ya-

tcr heim, und der Philosoph wird hingerichtet.

DIE HÛNDIN.
Sieben Veziere: Eine Kupplerin giebt ihrerHiin-

din PfefFer ein, daPs sie weine, und geht mit ihr zu

h .
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einer Frau, welcher sie vorstellt, es sei diefs ihre

Freundin, die ein in sie verliebter Christ, weil sie

ihn nicht erhorte, in dièse Gestalt verwandelt habe.

Um nicht in denselben Fall zu hommen, beschliefst

die Frau , ihren Liebhaber zu erhoren , und bittet die

Alte , ihn gleich zu holen. Als dièse ihn nicht findet,

macht sie einem andern Manne den Antrag, sie zu

begleiten. UngliîcUicherweise ist es der Ehemann

jener Frau, die aber die ganze Sache fur eine Prû-

fung seiner Treue ausgiebt, und ihn sogar mit dem

Pantoffel schlâgt.

Syntipas: Die Hilndin sei ihre Schwester gewe-

sen, sagt die Alte.

Discipl. cleric. *: Die Hiindin mufs Senf essen.

Die Hilndin sei ihre Tochter gewesen. Die Alte fin-

det den Jiîngling, und bringt ihn her. Yom Mann ist

nicht die Rede.

Gesta Romanorum ^: De inexorahili dolo ve-

tiilarum.

Adolphus Fah. ^

^Çastoiement ^: De la maie vielle qui conchia

la prudefeme, ^

Stainhowels Esopus ^: Von einem alten weyb

und dem weynenden hundtlin.

1 s. 5i. ^ G. «8.

3 No 5. Leïser s. ïo«5. 4 Miiow H, 9».

6 Le Grand III, 149.

6 BI. 100. Pab. II.
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In den deutschen Gesia Romanoriim fehlt elle

Geschichte.

Fafsnachtspiel von H. Sachs i554: Das wey-

nent Hûndlein^ mit yier Personen. ^ Zu Anfang

eine einfache und gute hausliche Scène. Die Ehe-

leute, Philips Balbona und Paulina, nehmen lierzli-

chen Abschied. Der Liebliaber, Félix Spini, zeicli-

net sich durcb nichts Eigenthiimlicbes ans. J3ie

alte Kupplerin mit einem langen Paternoster hait am
ScMusse eine ziemlich gedehnte Rede.

MAHMUD.

Siehen Veziere: Ein Juwelier Mahmud sieht das

Bild einer Sangerin des Grofsveziers in Indien, ver-

liebt sich in dasselbe, und eilt nach Sanhag, um sie

zu gewinnen. Er weifs sie in den Terdacht der Zau-

berei zu setzen, worauf sie in eine Grube gebracht

wird , aus der er sie entfiihrt.

Fierzig Veziere : Mahmud ist ein Maler, die Prin-

zessin ist in Ispahan.

NEUGIERDE.

Ein in seinem Vermogen sehr herabgekommener

Mann geht in Dienste von zehn Greisen , welche ihr

ganzes Leben lang trauern, ohne ihm den Grund zu

sagen. Ehe der letzte " stirbt , verbietet ihm dersel-

I B. IV, Th. 3, Bl. î8. Ausg. iSyS. Fol.
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be , eine gewisse Thiir zu offnen. Er liann es nicht

unterlassen, geîit hinein, und gelangt durcli allerlei

zauberisclie Abenteuer zu dera VoUi der Weiber,

dessen Konigin ibn ziim Gemahl wahlt, Aber auch

hier kanii er seine Neugierde nicht bezahmen, und

offnet wieder eine verbotene Thûr, worauf er in den

alten Zustand sich zinilck versetzt findet , und, wie

jene Greise, sein Leben lang um das unyorsichtig

verscherzte Glîick trauert.

DER LIEBENDE IM KASTEN.

Ein Prinz verliebt sich in die Frau eines Kauf-

manns, die dieser in einem Hause streng yerschlos-

sen haït, und schiefst ihr an einem Pfeil erst einen

Liebesbrief , dann einen Schliissel zu. Er liifst sich

sodann in einen Kasten paclien, den dieser Schliissel

offnet, und den Kasten als voll von Schiitzen dem

Kaufmann zur Verwahrung ûbergeben, Avird aber

entdeclit, und die Treulose verstofsen.

DIE DIEBISCHE ELSTER.

Die Koiiigiiî giebt einer frommen Frau eine Per-

lenschnur in Verwahrung. Eine EJster nimmt sie

ihr weg, und die Frau wird wie eine Betriigerin

behandelt. Die Elster zeigt sich aber in der Luft,

und die Unschuld der Frau wird erliannt.

Vgl. RossiKïs belvannte Oper: La gazza ladra.



DIE AMAZONE.
Eiu Konigssohn wirbt um eiue KÔnigstochter,

mufs aber um sie mit ihr l^ampfea, und 'wird besiegt.

Da gebt er in ihrea Garten , als alter Mann yerlilei-

det, und scbenlxt einer ibrer Jungfrauen einen

Scbmuck , wenn sie sicb mit ibm nur auf einen Kufs

Termahle. Diefs geschiebt mit mehreren, bis die

Prinzessin selbst nacb einem Scbmucke liîstern wird.

Sie Terstofst er aber nacb dem Kusse nicbt, und sie

bleibt seine Frau.

Vgl. Atalanta bei Ovid, Brunhild in den Nihe-

liingen,

EHEZWIST.

Sieheii feziere: Gadryf mietbet in Bagdad in

ein Haus am Markte eîn , das ibm verdacbtig gemacbt

wii-d, weil aile Bewobner in Kurzem erliranken, oder

gar sterben. Er lebt aber frob und guter Dinge dar-

in, bis ibn cine Alte aaf das Belvédère oben im Han-

se aufmerksam macbt, in dem er eine bezauberade

Scbone findet. Ton da an ist er unrubig , und sucht

Ratb bei der Alten. Sie scbiclit ibn zu einem Kauf-

mann, um einen Scbleier zu kaufen. Sie yerbrennt

ibn an zwei Stellen, und legt ibn dann dem Kauf-

mann ins Bett, der daraus scbliefsen zu miissen

glaubt, ein Fremder babe ibn seinem Weib ge*

scbenkt, und dièse verstofst. Die Alte bringt das

Weib zu Gadryf unter dem Vorwande, sie zur Hoch-
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zeît einer Verwandtea zu filliren, und Gadryf und

das \Yeib geaiefsen ihre Liebe. Um aber die Ebe-

leute nacbber wieder zu versobnen, mufs Gadryf

zum Kaufmann geben, und die yorubergebende Alte

nacb dem Schleier fragen, den er seiner Sklavin ge-

scbenkt und ibr zum Ausbessern gegeben babe. Die

Alte sagt bierauf; sie erinnere sicb nicbt, wo sie

ibn babe liegen lassen, und das Ganze scbliefst be-

friedigend.

Syntipas'. Der Eingang ist anders. Ein Wol-

liistling stellt der Kaufmannsfrau lang umsonst nacb.

Eine Kupplerin ersinnt daber fiir ibn die List mit

dem Kleide.

DIE GASTE YERGIFTET.

Das Gift einer von einem Geier durcb die Luft

gefiibrten Scbiange fiillt in die zu einem Gastmabl

bestimmte Milcb, und aile Gaste werden yergiftet.

DIE SCHELME.

Siehen Veziere: Ein Kaufmann Avird in einer

Stadt von Scbelmen beimgesucbt, der eine kauft ilim

einen Sack voll Sandeibolz ab, unter der Bedingung,

ibm einen Sack toII dessen zu bezablen, was ibm

beliebe; ein anderer beliauptet, er babe ibm sein

eines Auge gestoblen, und verlangt dafur ein Pferd;

ein dritter >vill fiir die Ausbesserung eines Scliubs

etwas, was ibm Fieude maclie; der vierle verur-
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theilt ihn, das Meer auszutiinken, oder eine Geld-

bufse zu zaMen. Der Unglûckliche hort aher, -vrie

sie am Stadtttor einem Blindeu Greisen iiire Strei-

clie erzàMen, der gar niciit damit zafrieden ist, und

ilinen sagt, vrie sie ilherlistet Averden lionnten. Der

Fremde -will dalier das Meer austrinken, vrenn jener

zoTor aile Ziifliisse stopfe, za denen er sicli nicht

yerpfliclitetj er meldet dem Scliuster das Gliick des

Sultans, ivas ilim Freiide macben mufs; er verlangt,

der Einaagige soll sein Auge ausreifsen, dann wol-

len sie erst nacii dem Gewiclite urtheilen , ob sie die

gleichen haLen; von dem Kaafer seines Sandeliiolzes

yerlangt er einen Sack toII Flolie , halb mannliche

,

halb Treibliclie. Ton allen zieht er gi^ofsen Tortheil.

Syntlpas : Die Gescliiciite mit dem Schuster

fehlt.

^

DER FU^'FJAHRIGE K^\ABE.

Siehen VeSere : Yier Kaufleute machen ein Ge-

scliaft zusammen , und -vverfen das gemeinscliaftliclie

Geld dazu in einen Beutel. Untervvegs ilbergeben sie

iiin einer Frau mit dem Befelil , ihn nur zuriickzuge-

ben, wenn aile yier beisammen seien. Sie wollen

sicb sodann in einer Quelle "^asclien, und scbicken

einen ab, yon der Frau einen Kamm zu borgen.

Dieser aber yerlangt yon ilir den Beutel, und als sie

sich dessen "weigert , iiifen die di-ei ibr aus der Ferne

zu: gib ilm doch! Der eine aber entvveicbt mit dem
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Geld, imd die Frau weigert sich, es zu erstatten.

Ein fûnfjuhriger Knabe sieht sie auf der Strafse in

ihrem Kummer, und verspricht ihr, ilin zu stillen.

Auf seinen Rath geht sie zum Richter, und ver-

spricht, den Beutel zurîiclizugeben , thut es aber

nicht, da sie nur zu dreien erscheinen.

Im Syniipas sind es nur drei Gesellen.

Wir verweisen hier zugleich auf den abnlicben

Zug in der Gescliicbte von dem geblendeten Kaiser.

DER FUCHS.

Sieheji Vezlere: Der Fucbs mufs sich todt stel-

len , und lafst sich seine Augen und seinen Schwanz

rauben. Als aber einer nach seiner Galle trachtet,

eilt er daron.

Syntipas: Der Fiichs \ erliert zuer^t deii Schwanz,

dann die Ziihne, zuletzt wollen sie sein Herz.

DER UNGLÛCKLICHEKAUFMANN.

Ein Kaufmann in Bagdad, der Anfangs in seinen

Geschaften gliicMich gewesen war, wird auf Einmal

Tom Ungliicli verfolgt, ein Getraidemagazin geht

ihm zu Grunde, er leidet SchifFbruch , wird von

einem Reichen, der ihn als Yerwalter angenommen,

verjagt, als Dieb gefangen, und endlich wegen des

Verdachts, in das lioiiigliche Uarem eindringen zu

wollen, der Augen beraubt.
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DER UNVORSICHTIGE.

Ein Vater wirft im Unmuth , oline sie zu kennen

,

seine Zwillingssoline ins Meer, sie werden getrennt,

iind der eine wird Konig. Der andere, der indefs

seine Eltern wieder gefunden, kommt an den Hof

seines Bruders, wirdbei diesem verlaumdet, und soll

hingerichtet werden. Sein Vater aber bittet fur ibn,

und nachdem ein allgemeines Erkennen erfolgt,

scMiefst die Gescbichte vollig befriedigend.

ABUSABER.

Abusaber verliert durch seine Geduld sein Ver-

mogen, seine Kinder und sein Weib, gelangt aber

endlich zu einem Thr^n, und erbâlt ailes Yerlorne

wieder.

BEHEZAD.

Der persiscbe Konig Bebezad hort von der Sclion-

lieit der Prinzessin yon Turliestan , und ist voll Un-

geduld, sie zur Frau zu erbalten. Er kommt end-

licîi an den Hof, und der Tag der Hochzeit wird

festgesetzt. Am Morgen, als die Braut mit dem An-

ziige bescîiaftigt ist, scbaut er, der nicht erwarten

kann, sie zu sehen, dureb ein Locli in ibr Zimmer;

die Mutter bemerkt die Spriberblicke , und sticlit mit

einem glûhenden Eisen durcb das Locb , wodurcb er

die Augen verliert.
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ARUA.

Des Konigs Daclbîn Frau, Arua, Avircl bel ilirem

Mann yerlaumdet, und in der Wûste ausgesetzt, aber

durchihr Gebet gerettet, und von Chosroes zur Frau

genommen. IhrMann, der sie ihrem Vater geraubt

und denselben erschlagen batte, sowie der Verlâum-

der, erhalten die verdiente Strafe.

BAKHTZEMAN.
Der Konig Bakhtzeman verliert seinen Tbron,

weil er nur auf seine eigene Kraft und nicht auf Gott

vertraut ; er dient sodann unter dem Konig Khadidan,

dem es ebenso ergangen, der aber durcb Bufse sein

fruheres Glûclt wieder erlangt bat ; und so gescbieht

es denn auch bei Bakbtzeman.

BEHERKERD.
Der Konig Beberkerd ûbt strenge Gerechtigkeit

in seinem Reicbe , kennt aber die Yerzeihung nicht.

Der Kohigssobn von Oman scbiefst ihn zufâHig mit

einem Pfeile an das Ohr, wird aber docb von ibm

begnadigt. Der Konig gerath spâter in denselben

Fall , dem Prinzen durcb einen Steinvrurf das Ohr zu

verletzen, und lernt nun einseben, welche schone

Sache es ist um die Yerzeihung.

ABUTEMAN.
Abuteman tritt bei dem Konig Ilanschah in'Dien-

ste, wird von demselben auf Anstiften der neidischen
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Veziere nach Turkestan geschickt, um fur seinen

Herm um die Hand der Prinzessin zu werben, und

entgeht durcli sein yorsichtiges Betragen der Gefahr,

daselbst den Tod zu finden. Die Yeziere bringen ihn

durch zwei Pagen bei dem Konig in Yerdacbt eines

Einverstandnisses mit seiner Gemahlin, und er wird

Tom Konig erstocben. Erst nacli seinem Tode ofFen-

bart sich seine Unscbuld, und die Veziere werden

entbauptet.

IBRAHIM.
Der Sultan Ibrahim erhalt , nacbdem er lange yer-

geblicb Naclîkommen gewiinscbt, einen Sohn, yon

dem ibm aber die Astrologen yerliûnden, er yverde

in seinem siebenten Jabre in Gefabr geratben, yon

einem Lowen zerrissen zu werden , und wenn er die-

ser Gefabr enîgebe, seinen Vater umbringen. Der

Konig lâist ibm defshalb ein Gewolbe unter der Er-

de bauen , und das Kind mit einer Amme dabin brin-

gen. Ein yon Jagern yerfolgter Lowe stiirzt in ^ie

Grube hinab, und zerreifst die Amme. Der Prinz

wird yon den Jagern fortgefiibrt , und gelangt nacb

yielfacben Abenteuern unter eine Horde yon Aiifriib-

rern , wo er denn seinen Vater im Gefecht ersebiefst.

Der Zug, dafs eine Weissagung, gerade wenn

ibrer Erfûllung ausgewichen wird, um so eber in

Erfillking gebt , wiederbolt sicb oft. Vgl. unten Die

erfiillte Weissagung.
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BALAVAN.

Balavan, der tiiteste Sohn Soleimanschah , Ko-

nigs von Persien , ermordet aus Eifersuclit und Neid

seiiien jimgern Briider, der seinem Vater auf dein

Throne folgen sollte, und versetzt dem Kinde des-

selben^ Malikscîiali , einea Stich. SchaUihatun , die

unglûcUiche Mutter, heirathet spater den Konig von

Agjpten, dem sie indefs verbirgt, dafs ihr Schn

von der Verwundung davon gekommen sei. Nach

manclierlei Unglilck gelangt dieser an den Hof seiner

Mutter , welche sicli durch die ihm zugewandte Gunst

in den Verdacht eines unerlaubten Verlialtnisses

bringt. Die Wahrbeit kommt aber durch die List

der Amme des Konigs zu Tage.

UNVERHOFFTE RETTUNG.

Ein Skla^e sollte hingericlitet werden; in dem-

selben Augenblicke aber fallen Riiuber ûber die Sclier-

gen her, und er entllieht in einen Wald, wo ihn

ein Lowe fafst, dem er aber nacb einiger Zeit aucli

wieder entkommt. ^

.

SCHAHABEDDIN.

Der Sultan von Agypten glaubt nicht, dafs Mu-

hammed durcli Gabriel aus seinem Bette entriickt und

in einem Moment durch aile sieben Himmel , das

Paradies und die Holle gefiihrt worden sei, auch acht-
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zigtausend Unterredungen mit Gott geliabt, und daim

sein Bett nocli -vvarm und einen zuvor umgefallenen

Wassertopf nocli niclit leer gefunden liabe. Scheicli

Schaliabeddin zeigt ihm die Mogliclikeit dieser Ge-

schiclite, indem er ihn wenigstens sieben Jabre ber-

umfiibrt , ivabrend er docb niir in seiner Badewanne

safs. Der Sultan liann dem Scbeich den Spuk nicbt

vergeben, und lafst ibn von dem Sultan Yon DamasL,

zu dem er gefloben war, durcb Gewalt yerfolgen.

Eine Sklavin mufs ilim , wie Delila dem Simson , den

Sitz seiner Kraft, sowie die Zeit seines Zauberver-

mogens ablauern. Dièse bort auf, so lange er, nach-

dem er ein Weib erl^annt, die vom Koran rorge-

sebriebene Abwascbung nicbt verricbtet bat. Die

Sklavin entfernt Abends das dazu notbige Wasser,

und ofFnet in der Naclit, als wollte sie friscbes bo-

len, V'erabredeter Mafsen den Feinden die Tbiir, die

ibn ergreifen wollen , denen er aber docb durcb List

entgebt.

Vgl. Scarmentados Reise in Einer Nacbt durcb

die Welt bei Voltaire; eine Gescbicbte des Spa-

niers El Cowde Lucakor, aus welcber der Abbé

Blanghet seinen Dechcmlen von Badajoz entnom-

men , der dann wieder Aindrieux den Stoff zii einer

Erzâblung in Versen bergab.

Auf dem Gymnase dramatique in Paris ersebien

die Gescbicbte dramatisirt.
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Die Bezauberung in der Wasserkufe wiederholt

sich in looi JSaclit. *

DER KÔNIG VON DELL

Scliehabeddin, Konig yon Gazna, erzieht seinen

Sohn sehr streng, daher er denn, als er auf den Thron

gelangt, sehr mild regiert. Umgekehrt lâfst Mehe-

med Jekisch, Konig von Deli, seinen Sohn in allem

gewàhren, Lis ilin dieser ermordet und die Regie-

rung an sicli reifst. Er herr^scht aber so despotisch,

dafs seine Yolker den Konig von Gazna berbeirufen

,

der seinen Nachbar absetzt und umbringen lafst.

SADDYK.
Saddyk erbalt, w^eil er nie eine Liige ausspricbt,

Togaltimur Chans vollstes Yertrauen. Der Vezier

Tangribirdi schickt, um ihn zu verderben, seine

Tocliter zu ihm, die durch ihre Reize ibn soweit zu

berucken weifs, dafs er des Konigs Lieblingspferd

sclilacbtet. Durch aufrichtiges Bekenntnifs seines

Fehlers aber erlangt er Vergebung, und der treulose

Yezier gramt sich zu Tode.

DER FINDLING.

Ein Konig nimmt einen Findling an Kindesstatt

an, der ihm dann seine Tochter entfilhrt, und ihn

selbst umbringt.

I No aiR der deutsclien Ausg.
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TROST DER WITTWE.
Tausend iind Eine ISacht ^: Ein junger Seiden-

Iiandler in Arabien weicîit dem gegenseitigen Ver-

sprechen geinafs niclit vom Grabe seiner Frau Adileh.

Ein Geist erweckt sie ilim wieder, imd waîirend der

gliiclvliche Ehraann wegeilt, um ihre Kleider zu liolen,

làfst sie sich von dem voriibergelienden Prinzen in

sein Harem mitnebmen. Der Mann erfabrt diefs,

und yerlangt sie zuriicli. Die Fraii aber will ihren

Mann nicht mehr kennen, und gibt yor, es sei ein

Rauber, der sie, nacîidem er sie ausgepliindert , le-

bendig begraben babe. Der Seidenbandler ware zur

Strafe gebangen worden, ware nicht der Geist, der

Adileb erweckt batte, nocb zu recbter Zeit erschie-

nen, um die Sache aufzuldaren, und das treulose

Weib statt des Unscbuldigen an den Galgen zu lie-

fern.

Vierùg Veiiere : Der Mann heifst ein Schneider,

seine Frau Giilendam. Statt des Geistes tritt der

Prophet Aysa auf.

Yon hier gieng die Erzahlung wohl nach China

liber ^. Die hierher gehorige Doppelerzahlung ist vom

Père d'Ewtregolles franzosisch ilbersetzt und ge-

1 Deutsche Ausg. XIII, 55. Nacht 55"> und 556.

3 Vgl. DACIER Examen de Vhistoire de la matrone d'Éphèse et

des diffe'rentes imitations qu'elle a produites in den Mémoires de

Vacade'mie royale des inscriptions et belles -lettres. XLI, 523. Paris,

1780.
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druckt in DU Halde s Description historique et géo-

graphique de la Chine ^ und mit Yeianderungen

im Journal étranger \ Dacier giebt davon eine

Analyse, die wir im Auszug mittheilen. Eine Frau,

die seit gestern ihren Mann verloren hat, bietet sich

einem jungen Mensclien, der in ihr Haus kommt, zur

Elie an. Als er in das Ehebett steigen will , wird er

Yon einem heftigen Uebel befallen, das nur durch

das Gehirn eines noch nicht lange verstorbenen Men-

schen gebeilt werden kann. Die Frau eilt nach dem

Grabe ihres ersten Mannes, um das Mittel zu holen ^;

dieser erwacbt aber, denn sein Tod und Ailes war

nur eine zur Priifung der Treue seiner Frau veran-

staltete Zauberei. Seine Neugierde ilber diesen Punct

entstand durch ein Ereignifs, welches die Einleitung

zu der angefiilirten Gescliicbte bildet, und, als zweite

Parallèle ftir unsere treulose Wittwe gelten kann,

Eine ziemlich andere Gestalt bat dièse Geschichte

(von der sicli aucli bei Xekoph. Ephes. lib. V ein iihn-

licber Zug fîndet), wenn es je dieselbe ist, bei Pe-

TRoaius Arbiter erbalten *. Eine Matrone von

Epbesus beklagt den Tod ihres Mannes, und folgt

ihm in das Grabgewulbe, wohin sie eine Skiavin be-

• gleitet. Neben dem Grabmal w erden Riîuber gekreu-

j Iir, 4()5. 2 1755, Décenibve. I, 176.

3 Ganz alinlicii isL Montai.b\ns Succesos y prodigios de amor.

IVov. 2: La J'uerça del desengaiio. bUlow JS'ovellenbuch Jll, 219 fF.

4 Saiyricon, Lips. 1751. S. i5i.
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zîgt; der wachehabende Soldat geht zu der Frau

,

bewegt sie, yon der Sklayin treiilicli imterstiltzt , ziim

Essen und Trinken , und erobert am Ende aucîi ilire

Keiiscliiieit. Er bleibt bei ibr und unterbalt sie,

imd sie lafst den Leicbnam ibres Mannes an die Stelle

des indefs gestoblenen Leicbnams eines der Rauber

ans Kreuz bangen. — Man bat unter den Ruinen der

domus aurea des Kaisers Nero die Reste eines Bas-

reliefs gefunden, "welcbes eine Scène ans dieser Er-

zablung darstellt, was jedenfalls bewiese, dafs die-

selbe nicbt Ton Petrois" erfunden , sondern ziemlicb

àlter ist. Eine Abbildung desselben findet sicb in :

Costume des Grecs et des Romains par M. Daindre

BARDo:îr *. Dacier ^ yermutbet, die Gescbicbte

mocbte zu den milesiscben Marcben gebort baben,

welcbe yon SiSEiîfiîfA aus dem Griecbiscben des Ari-

STiDES iibersetzt wurden, und W070n sicb nacb der

Scblacbt , die Crassus gegen die Partber yerlor , ein

Exemplar unter den Gerâtbscbaften eines romiscben

Offiziers befand. ^

JoHATîîŒS VON Salisrury, dcr ii83 als Biscbof

TOn Cbartres starb , bericbtet die Gescbicbte ebenfalls

in seinem Policraticas sive de nugis ciiricdiiim. ^,

und zwar, auf das Zeugnifs eines gewissen Flavia-

mjs bin, als ein wirklicb in Epbesus yorgefallenes

I aies Heft. 2 a, a. 0. SzS.

3 Vgl. Plut, f it. Crass. Duklov a. a, 0. I, 5 f, ,

4 Lib. Vni, c. 2, p. 536. edit, Lugd. Batav. 1639.

l
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Ereignifs. Er sagt: »Mulierera — tradit (Flavia-

NDs) impietatis suae et sceleris parricidalis et adulte-

rii poenas luisse.« Ans diesem Buclie zunaclist , nicht

aus Petron, ist wolil dièse Gescliiclite im laten Jahr-

hundert beliannt und noch weiterhin vielfacli belian-

delt worden.

In dièses oder das folgende Jahrhundert fallt eine

Bearbeitung dieser Geschichte in lateinischen Distieben

von unbekanntem Yerfasser. Sie gebort zu einer Fa-

belsammlung, von der sich zwei Handschriften in

Paris, eine dritte im Vatican (wahrscbeinlicb jetzt in

Heidelberg) befînden. Nach der letztern erscbien

1483 eine Ausgabe in Rom, wovon die bibliothèque

du roi ein Exemplar besitzt K Herr von la Mon-

NOYE ^ scheint eine andere Ausgabe vor sich gebabt

zu baben. Die Gescbichte von der Matrone bildet

die'49te Erzablung, und heiPst: De viro et uxore,

Sie steht unter dem Titel ; De milite et foemina

in IsAR NivELET s Mythologia esopica etc. ^ Nacb

den zwei Pariser Handscbriften ist sie gedruckt hei

Dacier \ Sie ist sebr kurz, und stimmt im We-
sentlichen mit Petron iiberein.

Dacier tbeilt sofort ^ ein altfranzosiscbes Fabliau

mît aus dem i3ten Jahrhundert nacb einem MS. du

I No 6534-

a Jugemens des savans IV, 5u.

3 Frankfurt, 1610.

4 a. a'. 0. 533. 5 S. 535.
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roi n** 7615, wie er behauptet , und einer Haiidschrift

des Herrn Gagnât, welche indefs nicht ganz gleich

lauten. Hier hat die Geschiclite eine andere Wen-
dung. Ein Ritter wûasclite seinen Yerwandten vom

Galgen zii befreieii, und maclit sicli defshalb an die

Frau, die denn fiir seine Liebe wirklich selbst ihren

friilieren Mann ausgriibt, hângt, und, um ihn dem

Rauber âhnlicher zu macben, verwundet.

DACIER scbeint indefs bier nicbt ganz treu zu

sein. In den von Barbazaw und Méon herausgege-

benen Fabliaux et contes * ist nacb den MSS.

n^ 7218 et 7615 eine Erzabtiing in Yersen mitge-

tbeilt: De celle qui sefistfoutre sur lafosse de son

mariy welcbe von der des Dacier sebr versebieden

ist. Eine Frau in Flandern will das Grab ibres

Manns nicht verlassen. Ein Ritter und sein Knappe

geben voriiber, und beobacbten ibre Trauer. Letz-

terer wettet mit seinem Herrn , er wolle sie verfûb-

ren. Er gebt zu der Frau, und Magt ibr, er babe

seine Geliebte durcb die Heftigbeit seiner Liebko-

sungen umgebracbt. Sie wilnscbt bierauf , aucb von

ibm so umgebracbt zu werden, da ibr das Leben ver-

hafst sei. Der Ritter siebt von ferne lacbend dem

Werbe zu. Ein eigentlicber Scbbifs feblt.

EusTACHE Deschamps, einDicbter des i4ten Jabr-

hunderts, erzâblt die Gescbicbte in Yersen unter dem

Titel; Exemple contre ceuls^ qui se fient en amour

x Paris , 1808. III, 462. 1

1
*
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de femmes. Es ist bei Dacier * aljgeclruclit. Ein

Ritter mufs einen Gehangenen bewaclien , bei Strafe,

selbst geîiangen zii werden. Aus Durst geht er zu

der Wittwe bin, uncl gewinnt bei dieser Gelegenbeit

ihre Liebe. Zum Lobn fur seine Rettung beirathet

er die Frau am Ende.

Ferner steht die Gescbichte als Fable du cheva-

lier et de la femme veuve in: Fables d'EsopE , d'A-

viEixus ec autres y traduites en françois par frère

Julien, des Augustins de L,yon, docteur en théo-

logie 2. Dacier , der dièse Bearbeitung indefs nicht

selbst las, hait sie f'ilr Cbersetzung ans dem 1483

gedrucliten lateiniscben Bucbe; wenigstens war da-

mais Petroivius nocli niclit gedruclit.

Die Bebandlung der Gescliiclite in den Cento no-

velle antiche, in den franzosischen , engliscben und

deulschen Sieben IVleistern weicbt von den bisheri-

gen namentlich im Sclilusse bedeatend ab. — Cento

novelle antiche ^', Kaiser Friedrich giebt einem Rit-

ter einen Leichnam am Galgen zu bewachen ; als ihm

dieser gestohlcn wird, geht er in eine Abtei, einen

neubegrabenen Leichnam zu suchen. Die Wittwe

giebt ihm ihren Mann , und schliigt ihm einen Zahn

aus. Der Ritter hiilt ihr aber nicht Wort.

In den Sept Sages n^ 7695 sjîielt die Gescbichte

in Loherainne. Der Mann stirbt ans Schmerz dar-

I s. 54i.

a Lyon 1484 fol. Vgl. Abbe Goiur.T Bibliothèque française VI, 4^3-

3 No 56.
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îîber, dafs seîn Weib sich an eînem kûrzlîch zum

Gesclienk erhaltenen Messer geritzt hat. Sie will da-

her auch immer bei seinera Grabe bleiben, imd die

Verwandten bauen ihr darauf ein Hâuscben, und

ziinden ihr Feuer an. In der Nâhe sind drei Rauber

gehangen, die ein clievalier (nach dem Lateinischen

miles) bewacbt, der einmal Gérard, der Sohn Gui-

on's genannt wird. Er besucht die Frau, um sich zu

erwarmen , denn es war um die Zeit des Andreastags,

und sehr liait. Indessen wird ihm ein Leichnam ge-

stohlen; die Frau verspricht, ihm zu helfen, wenn

er sie heirathen wolle. Er geht es ein, sie hangt

nun selbst den Leichnam ihres Manns an die Stelle

des Râubers, und um die Verwechslung um so we-

niger merklich zu machen, durchsticht sie ihn, und

schlagt ihm zwei Zâhne ans. Gérard aber hait der

Treulosen sein Yersprechen nicht.

MS. du roi 7974: Der Mann ist ein Yiconte. Die

Erzahlung fast wortlich in Prosa aufgelost aus n^ 7595.

Auchinlecli MS. : »A riche scherreue.« Ebenso.

Ltudiis septem saplentiiim : Die Yerwundung der

Frau geschieht, wahrend sie » latrunculorum ludo se

una ob]ectabant.« Der Mann ist »ef[ues.« Der »Prae-

fectus regionis« kann sich nicht dazu verstehen, den

Leichnam zu verstilmmeln , da er ihm im Leben so

theuer gewesen sei. Das Weib schlagt ihm daher

selbst die Zahne aus , haut ihm die Ohren ab , ver-

wundet ihn im Kopf, endlich auch »excisis mariti
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genitalibus ea canibus devoranda objicit.« Der Pra-

fect sclilagt ihr fiir dièse Greuel , statt sie zu heira-

then , das Haupt ab.

Stultgarter Handscbrift: Der Mann erbalt nocb

die Sacramente, ebe er stirbt. — Der Soldat schlagt

ibr das Haupt ab , und wirft sie ins Wasser.

Aucb BowER bat die Gescbichte unter seine Fa-

beln aufgenommen *.

in neueier Zeit wurde die Gescbichte wieder mebr

nacb dem Petrok bebandelt. Malrona Ephesia si-

ve ladiis serins in Pj-itroinii matronam Ephesiam
5

haie adjiciantar dissertatiunciilae quatuor de amo-

re u. s. f. Haec omnia a Gualt. Charletowo an-

glice conscripta et nunc latiiiitale donata per B.

Harrisium 2.

LoRENzo AsTEMio Di Macerata Hecatomythùm :

De vidua, quae operarium saum sihi conjugio co

pulavit.

Eiiie iibnlicbe Bearbeilung angeblicb nacb Asop,

mit moraliscber Anwendung nacb Art der Gesta Pio-

manorum , s. Ljihro di novelle e di bel parlar gen-

tile y contenente Ceuto novelle antiche ^.

Ebenso von Charles de Sï. Dekys, seigneur de

St. Evremokd.

i No 57 bel Esi HKNBvr.G.

2 Lond. i665, J 2. Ekkkt Bibl. Lex. n^ i653o.

'\ Milaoo , j8o4. S, 14I) ff. 14 nie.
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La Fontaine * milderte das Vergehen der Witt-

we dadurch, dafs die Sklavin es ist, welche den Tod-

ten aufhangt, die Wittwe selbst aber nur dazu ein-

willigt.

Bel WrELAND nach den Vlerzig Fezieren,

Yergl. Ein Volkshâchleln , enthaltend die Ge-

schichte des eicigen Jaden^ die ^heiiteiier der sie-

ben Schwahen , nehst vielen andern erbaulichen nnd

ergôtzlichen Historien ^: Von der FFeiber LÀeh

und Treu, Ein Schivank. Nach Petron.

Dramatisch erschien die Geschichte 1682 auf dem

îtalianisclien Theater in Paris in einem Stiîck yon

Fatonyille: yirleqmn Grcqjignan,

Auf dem Théâtre français wi^rde 1702 Die JVLa-

irone von Ephesus von de la Motte gegeben.

Eine homîsche Oper wurde 1714 von Fcseuer

daraus gemacht.

Eine englische Kojpaodie von Heywood TTie wi-

doLCS tears behandelt denselben Stoff 2,

Auf die deutsche Biîhne gelangte es durch Ch. F.

Weisse, dessen erster dramatischer Versuch Uie

fVittwe von Ephesus war.

i Contes, 1778. I, 168.

» ate Aasg. Mimchen i835. S. i3i.

3 Vergl. Weber's Metrical romances III, 571. Anders A. W.

V. ScHLEGEL uher dramatiscke Kiinst und Litteratur ate Ausg. III ^

371.
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SALOMOS VÔGEL.

Der Prophet Salomo besafs unter andern eineii

Vogel, den er besonders liebte, der aber seinen Hof

yerliers, um sein Weibcben, das ihn allein besitzen

woUte, zufrieden zii stellen. Salomo bringt endlich

durcb List den Sohn der beiden an sicb, welcber

seine Eltern verriitli, iind dera Propheten aucb in die

Hiinde liefert.

DER KÔNIG TON ÂTHIOPIEN

batte drei Sohne, deren einem er den Thron ûber-

lassen wollte. Er liefs sie daber auf Anratben des

Grofsreziers jeden drei Tage ziir Probe regieren.

Der erste regiert gut, aber nur abhangig yom Ratb

seiner Mutter, der zweite setzt aile boben Beamlen

ab und Ebi'geitzige dafûr ein, der dritte regiert gut

ans eigenem Antrieb, und erbiilt den Tluron.

TOGRUL BEY.

Aucb dieser bat drei Sobne, denen er auf dem

Sterbebette folgende Regeln giebt. Demersten: in

jeder Stadt ein Scblofs zu bauen. Dem zweiten: je-

den Tag eine Jungfrau zu beiratben. Dem dritten:

zu allen seinen Speisen Honig und Butter zu nebmen.

Anfangs befolgen sie seinen Ratb bucbstablich , ein

Gelehrler aber sagt ibnen, derselbe sei nur allego-

riscb zu verstelien, was er durcb cine Erziiblung zu
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beweisen sucht, aus welcher die Vieldeutiglieît ge-

wisser Symbole und Redensarten erliellt.

MALIKNASm.

Kalaun, Sultan von Agypten, lafst seinen Sohn

Malibnasir das Sclmeiderhandwerk lernen, was ihm

sehr gut liommt , als er bei der Thronbesteigung sei-

nes altesten Bruders das Land Terlassen mufs, um
nicbt von diesem getodtet zu werden. In Mekka fin-

det er einen Beutel, den er dem Besitzer zurilck-

giebt, aber dafilr in Bagdad sein Weib, das dieser

im Zorn verstofsen batte , und das der Prinz als Huila

beiratben sollte, behalt. Dièse entfliebt ihm aber

spater, und nimmt aile seine Schatze mit, so dafs

der Prinz sich wieder genothigt siebt, zur Nadel zn

greifen. Nacb Melikascbrafs Tod zur Thronfolge be-

rufen durch Yermittlung seines alten Lebrmeisters

in der Scbneiderei , kehrt er nacb Kairo zuriick , und

bekommt den SMaven vor sein Gericbt, mit dem

seine Frau entilohen war, dessen Liebe sie aber ge-

gen die des Prinzen Mahmud , Neffen des Konigs von

Basra, der ibnen auf der Flucht begegnete, ver-

tauscbte. Der Sklave wurde in der Trunkenheit aus

dem Pallaste Mabmuds gebracbt, und nicbt mebr

eingelassen. Maliknasir spricht ibn frei. Nicbt so

seine ebmalige Frau , welche er einst in Kairo fîndet,

und welcbe auch Mabmud untreu werden wollte.

Sie wird in den Nil geworfen, und der Gestank ih-
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res Leichnams erregt in einer Stadt eîne grarsliche

Pest.

DIE ZWEI EULEN.

Chasayas, Vezier des Sultans Malimud, stellt sîch,

als yerstelie er die Sprache der Yogel, und giebt

unter der Maske eines Gesprachs zweier Eulen seinem

Herrn einen "Wink, mehr auf die Wohlfahrt seiner

Vôlker zu achten.

BARSISA.

Viele Jahre lebt Barsîsa fromm în eîner Grotte

,

und durcli sein Gebet heilt er jede Krankheit. Man

sendet ilim auch des Konigs Tochter, um sie zu liei-

len, aber der Teufel beredet ibn, sie iîber Nacht bei

sich zu bebalten , ibr Gewalt anzuthun , und sie dann

zu ermorden ; er theilt sodann den Yezieren des Ko-

nigs mit, was gescbeben ist, und Barsisa wird ins

Gefangnifs gescbleppt, aus dem ibn der Teufel zu

retten verspricbt, wenn er ibn anbete. Diefs ge-

scbiebt, aber der Teufel bàlt nicht Wort, und Bar-

sisa wird gebangen.

DER SOFI VON BAGDAD.

Harun al Rascbid wiinscbt den Propbeten Elias

zu seben, und verspricbt einem Sofi, der sicb anbei-

scbig macbt, ibm denselben in drei Jabren zu zei-

gon, bis dabin das beste Leben. Als aber der Sofi
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seîn Vei'spreclien nicht hait , und er hingerîchtet wer-

den soU, erscheint Elias , und rettet ihn. /

GÛLRUK.
Kotbeddin , Ronig yon Syrien , befieit in der Trun-

kenheit, Giilruk, seines Veziers Tocliter, hinzurich-

ten, die er mit einem Pagen hatte harmlos scherzen

sehen. Der Vezier liefs aber statt ihrer eine Yer-

brecherin binricliten , und ihren Kopf dem Konig zei-

gen, der, als er wieder zur Besinnung kommt, sei-

nen Zorn bereut , und am Ende Gûlruli heiratbet.

DER RÔNIG VON AAD.

Der Zug der Rinder Israël dureb die Wiîste wird

in den Vierzig Vezieren abenteuerlicb ausgeschmiiclit.

Secbsmalhunderttausend Israeliten, yon Musa ibrem

Propheten gefiihrt , ziehen gegen Audscb Ibn Anak

,

um ihm das Judenthum zu predigen. Dieser und

sein Volk sind Riesen , und die Rinder derselben ùber

100 Fufs bocli, daber denn der Ronig Musas zwolf

Abgeordnete bequem in die Tasche steckt. Als es

zur Scblacbt kommt, entflieben aile Israeliten, Musa

allein bleibt, wird dureb Gottes AUmacbt vor dem
Felswurf des feindlicben Ronigs bewabrt , um 70 El-

len yergrofsert, und erscblâgt den Ronig mit seinem

Stabe. Die Israeliten kommen nun wieder beran,

miissen aber zur Strafe ihrer Feigheit 40 Jahre in

den Lândern Teybyazusy uraherirren.

\
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PADMANABA.
Der Brachmane Padmanaba zeigt dem Jungen Fi-

kaaverkiiufer Hassan unterirdisclie Schiitze. Auf

Anstiften seiner Siefmutter lâfst dieser sich sodann

die nothigen Talismane geLen , um selbst Kostbarkei-

ten von dort ïiolen zii komien. Da aber die Stief-

mutter besclilossen bat, nacb ihrer Heimkebr den

Brachmanen zu ermorden, damit er sonst niemand

dièse Fundgriibe mittheile, lafst dieser sie, ihren

Mann und Hassan von drei Ungeheuern zerreifsen.

Entfernte Ahnlicbkeit bat die von Gauttier ver-

glicbene Gesebichte von dem Arzt und dem jungen

Speisewirthe bei Caussik, Chavis und nacb Caussin

in der deutscben looi Nacht *.

AKSCHID.

Sultan Akscbid lafst bei seinen Lebzeiten sein ei-

genes Leichenbegangnifs feiern, macht dann nocb

viele milde Stiftiingen und stirbt, nacbdem er seinen

drei Sohnen ein Kasteben mit Diamanten angewiesen.

Der jûngste entwendet es, aber der Kadi entdeckt

denDieb, und er mufs den Scbatz zuriickgeben. Der

Kadi erzalilt zu diesem Zwecke die Gesebichte von

einer Frau, der ibr Gemalil in der Brautnacbt er-

laubt, ibren alten Geliebten zu besuchen, die ein

ebenso grofsmûtbiger Riiuber unterwegs unangetastet

I Bresl. 1827. XIII, ng.
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liifst, und die der Geliebte, der hinter den zweien

nicht zurûckbleiben will, eben so unversehrt ihrem

Gemabl zurilclibringt.

Die letztere Geschicbte ist von Mertille in Ver-

sen bearbeitet.

DER PRINZ TON KARISME.

Dem Prinzen von Karisme wird bei seiner Geburt

scbon allerlei UngKIck prophezeit. Er fallt auf ei-

ner Lustfahrt auf dem Meere Korsaren in die Hande,

die ihn in das Land der menscbenfressenden bunds-

kopfigen Samsaren bringen. Er mufs die Prinzessin

mit den^ Hundskopf beiratben, und -wird, als sie

stirbt, mit ibr lebendig begraben. Tm Grabgewolbe

findet er Dilaram, Prinzessin von Géorgien, welcbe

ein abnlicbes Scbicbsal gebabt bat, gelangt mit ibr

binaus , und zu dem alten Konig von Cbina , der im

Besitze des Steines der Weisen ist^ wird, als er in

die Heimatb kebren will , durch Seerauber von Di-

laram, die indefs seine Frau geworden ist, getrennt,

und an die Insel des Konigs der Kopflosen verscbla-

gen, dessen Tocbter ihm nacb einem glilcMicben Krie-

ge gegen die Vogelkopfigen als unerwûnscbter Lobn

zu Tbeil wird. Endlich findet er Dilaram wieder als

Ronigin einer Insel , und lebt glilcklich mit ibr und

seinen zwei Sohnen.

Mebrere Zûge dieser Gesclncbte erinnern an Sind-

hads Reisen in looi JSùc/it . an die Irrfahrten des
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OdysseuSy sowievon spatern Dichtungen an Heriog

Ernsty GuUivers Reisen und Aline,

DREI SÔHNE.

Ein Sultan schenltt den Dervischen einen Wîd-

der, damit sie ihm vom Himmel einen Sohn erflehen,

und sein Wunseli wird erfiillt. Spiiter erhalt er durch

die Geschenlte eines Pferds und eines Maulthiers noch

zwei Sohne. Den letzten aber, der gar zu schlimm

sich auffuhrt, mufs er todten lassen. Er war nur

durcli das Geschenk eines schlechten Maulthiers ent-

standen.

DER SOFI UND DER WUNDARZT.

Ein Hofling des Sultans der Tartarei beredet ei-

nen Wundarzt, wenn er dem Konig zur Ader lassen

milsse , eine vergiftete Lanzette zu nelimen , und ver-

spriclit ihm grofse Belohnung. Als dieser eben es

thun will, bemerkt er eine Inschrift, die der Sultan

auf den Rath des Sofi ilberall hatte eingraben lassen :

Was du thust , bedenke das Ende ! Hierauf zieht er

eine andere Lanzette hervor, und gesteht sein Yer-

brechen.

DER GARTNER.

Ein alter Gartner geht zu Fufs neben seinem Soh-

ne , der auf einem Esel ritt , worilber sich die Vor-

libergehenden aufhalten. Dièse sind indefs ebenso
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unzufrieden , er mag selbst reiten und den Sohn ge-

hen lassen, oder ihn Linter sicli auf den Esel setzeii.

Findet sich bei Noël du Fail, seigneur de la

Hérissaye ^ und bei la Fontaine.

HASSAN.
Fîerzig Feziere: Hassan, ein Scbiister in Kasbin,

rettet eine Konigstocliter , welche ihr untreuer Ge-

liebter filr todt batte auf den Begràbnifsplatz brin-

gen lassen, und erhalt sie, nacbdem sie sicb an dem

Morder blutig geracbt bat , zur Gemablin.

Dieselbe Erzablung in looi Tag 2,

Tiirliisch unter dem Titel Abdul Selam und

Schelnissa.

Vgl. 1001 Nacht n^ 56 und 102 der deutscben

Ausg.

ACHMED.
Fîerzig Veziere: Ein Holzbauer in Bagdad , Ach-

med, lafst sein boses Weib, um sicb einige Zeit

Rube zu rerscbaffen, in einen Brunnen binab, und

ziebt spater statt ibrer einen Geist berauf, welcber

in die Prinzessin von Indien fabren will , und Aebmed

das Mittel angiebt , ihn aus ibr zu vertreiben , wofiir

dieser die Hand der Prinzessin erwirbt. Durcb List

vertreibt er ihn ebenfalls aus der Prinzessin von

China , und wird mit Gescbenlien iiberbâuft.

1 Contes et discours dEulrapel. Rennes iSgS,

2 6ter Trtg.
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Beîiannt ist die Novelle Belfagor bei Macchia-

VELLi , deutsch von E. v. BîIlow K

Ans Macchiavelli bei Giovanni Erevio \

Ebenso bei Straparola.

La Fontaine erzahlt es als: Belphégor^ nou-

velle tirée de M.achiaveL ^

\

KONIG PAPAGEI.

Viertig Vezîere: Eîn Konig voçi Indien theilt sei-

nem Yezier die Zauberformel mit, durch die er im

Stande ist, in den Leib eines todten Tbiers ûberzu-

geben. Der Yezier benutzt dén Augenblicli, wo der

Konig in einen Papagei gefabren ist, in seinen Leib

sicb zu versetzen, und an seiner Stelle ûber den

Thron und das Harem zu schalten. Der Konig Pa-

pagei v^rird vregen seiner Redefâbigkeit von der Ko-

nigin angekauft, vor v\relcber der Yezier einst in eine

Gans sicb verwandelt, und als solcbe von dem Konig

ermordet wird. — Die Urscbrift er zahlt noeb einen

Urtheilssprucb desPapageis in einer Streitigkeit zvri-

scben einem jungen Mann und einer Buhlerin, vras

der Unanstandigkeit der Gescbicbte balber scbon von

E. Gauttier weggelassen wurde.

Dasselbe in looi Tag.

1 Novellenbuch III, agi.

2 Vgl. Mazzuchelli Li Scrittori d'Italia.

5 Contes et Nouv. Amsterd. 1764, I, 169.
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DER BEZAUBERTE BIRNBAUM.

In der Yorrede ziir deutschen Ausgabe der looi.

Naclit ^ wird hierûber bericlitet, es sei die ans dem

Decameron bekannte Novelle , die auch in den Ceii-

to novelle antiche auf Tristan bezogen vorkomme.

Ist, wie ich vermuthe, unter der Novelle des Boc-

CACcio die yon Nicostrato iind Lidia verstanden 2, iind

unter der andern die Gescliicbte Délia Reina îsotta

e di JMesser Tristano dl Ljeonis ^, so ist diefs frei-

lich eine seltsame Zusammenstellung , der man eben

so gut noch LA FowTAiKES aus den Cent nomjelles

nouvelles entlebnte Geschichte Lte villageois qui

cherche son veau ^ hin^ufûgen konnte.

DIE FRAUEN UND BAS GEHEIMNISS.

Wohl die bekannte Gescbiclite yon dem jungen

Papirius, die auch im Volksbuche von Salomon und

Markolph erzâhlt wird. ^

i Bresl. 1834. I» XXV.

a VII, 9. Vgl. unten bei der Erzahlung Prohe der Mdnnergednld.

5 Cento nooelle antiche rfi 63, Vgl. Gottfbieds von Strassburg

Werke von H. von der Hagen II, 243— 246. The poetical romances

of Tristan edited by Francisque Michel. London i835. I, 1 — 16.

GoTTFRiEDS Tristan V. 14587 ff. bei Hagen, Buch der Liebe , her-

ausgegeben von BUSCHING und H. vON DER HagEN I, 49-

4 1777. II, 46.

5 Vgl. 1001 ÎSacht a. a. O,

m .
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DER BADEMEîSTER UND DER KÔNIGSSOHN.

Der Bademeister sielit an dem fetten Konigssohn

keine Gesclilechtstheile, beklagt ilin, und ûberlafst

ihm gerne sein Weib auf die Naclit
;
giebt aber,

als er sich anders iiberzeiigt , aus Reiie den Geist auf.

DAS SCHWEIN AM FEIGENBAUM.

Ein Schwein sieht so lange nach einem Feigen-

baum, yon dem ihm ein Affe eine Feige herabge-

worfen , bis die Halsadern ihm springen.

DER HUND UND DIE SCHLANGE.

Steht in Kalila va Dimna. ^

Syntipas: Fines Ritters Frau besucht die Ihrigen,

der Ritter wird zum Konig berufen , und liifst sein

Weines Kind unter dem Schutze des Hundes, den er

aufgezogen batte. Eine Schlange , die auf das Kind

eindringen will, wird von dem Hunde getodtet, er

.selbst verletzt. Der Ritter meint beim Anblick des

Bluts, er habe das Kind umgebracht, erschlagt den

Hund, und fiihlt darauf lebhafte Reue.

Sept sages n^ 7695: Ein reicher Mann in Rom
libergiebt seinen nach zehnjiihriger unfruchlbarer Ehe

erhaltenen Sohn drei Ammen ihn zu baden , zu Bette

1 Vgl. GôREES S. 171. und Webebs metric. rom. III, 367: „The

most ancient copy occurs in Pilpay's fables where it is inlilled the

santon and the brohen pitcher."
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zii legen , und zu saugen. An Piîngsten * wird ein

Fest veranstaltet, und die Ammen sclileiclien sicli

auch dazu. Wahrend dessen ereignet sicli nun die

Scène mit der Schlange. Die Ammen halten den

Hund fur scliuldig und wollen fliehen , sagen es aber

der ihnen begegnenden Frau. Dièse wird am Ende

zur Strafe von dem Seneschal enthauptet, und er

geht in freiwillige Verbannung.

MS. du roi n^ 6849 : Das Fest ist an » un jour qui

est appelé le roy des dimenches, chest le jour de la

trinite.« Die Schlange wird durcb den Tumult des

Turniers (bohorder) aufgescbreclit.

Calumnianovercalls: Die drei liebsten Dinge des

Ritters sind: sein Kind, sein Hund und sein Falke.

Die Ammen sollen das Kind saugen, saubern, ihm

singen. Der Hund hait des Ritters Pferd den Schwanz

zurûcli, als er zu dem Turnier reitet. Der Ritter

macht dem Hund ein Grab , und geht in ferne Lande.

Vgl. Gesta Romanorum lateinisch und deutsch. ^

Stuttgarter Handschrift; Die Magde sollen das

Kind speisen, waschen, wiegen. Der Falk bemerht

zuerst die Schlange, und weclit den Hund durch das

Gerausch seiner Fliigel. Der Ritter zieht nach dem
heiligen Crabe.

1 Vgl. Supplément au glossaire de la langue romane par J. B,

DE Roquefort S. 96. u. d. "W. cour plenière. Mémoires de Vacadémie

des inscriptions XLI, 583,

2 In der Dresdner Handschr. uo 55. c. 66.

m *
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Vgl. die Geschichte bei H. Sachs.

Ahnlich ist die beruhmte welsche Sage yon Lle-

wellyn dem Grofsen und seinem Windliunde Gellert

,

nur dafs hier die Schlange ein Wolf ist, den der

treue Hund todtet. *

Italianisch Lei Sansovino.

DER LÔWE UND DER MAULTHIERDIEB.

In die Herberge einer schlafenden Karavane tritt

ein Lowe ein. Ein Maultbierdieb reitet den Lowen

weg , und wird von ihm fur den Naclitgeist gehalten.

Der Dieb rettet sich auf einen Baum, wo er einen

Affen todtet, und dadurch den Lowen in die Flucht

jagt.

DIE FRUCHTKAMMER DER TAUBEN.

BiDPAis Fabeln'^: Zwei Tauben legen eine Frucht-

kammer an fur den Winter. Als die Korner durch

das Eintrocknen weniger zu werden schienen, be-

schuldigte das Mannchen die Taube , sie habe davon

entwendet, und piclite sie zu Tode. Im Winter ge-

hen die Korner wieder auseinander, und das Mann-

chen stirbt nun vor Kummer und Reue.

Im Syntlpas ist nicht vom Tode des Mannchens

die Rede.

1 DUKLOP Hisf. of ^ct. II, 167.

2 Cap. 10.
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EIN ELEPHANTCHEN STATT DES ESSENS.

Ein Weib bringt ihrem Mann das Essen aiif das

Feld, wird Yon mehreren Gesellen angefallen, die sie

notlizûcîitigen , ilir den Korb ausplûndern, und statt

des Essens ein aus Honigkuclien gelinetetes Elepliant-

cben darein packen. Dem Mann deutet sie es als

Eifûllung eines Geliibdes.

DIE WÛNSCHE.
Syntipas: Ein Mann bat den Geist des Pytbon \

der , als er von ihm sebied , ibm dreier Wiinscbe Er-

fiillung zusagte. Aiif Anratben seines Weibs wunscbt

er sicb zuerst, recbt riele Zengungsglieder zn bekom-

men, als zweiten Wiinscb aber, sie wieder zii ver-

lieren, und ziiletzt mufs er sein ui'sprunglicbes wie-

der zuriickwansclien , wie es YOn Anfang an gewesen

-Nvar.

In dem Fablel LéCs qiuttre souhaits saint martin ^

Yerleiht St. Martin Yier Wûnscbe. Das Weib minscbt
'

fiii' den Mann » (jue tôt soiez chargiez de Yits.« Dann

er >^que tu aies autrestant cons,« Durch den dritten

Wunscb erhalten sie Befreiung Yon so lastigen Ga-

ben, durch den Yierten die restitutio in integrum.

Tgl. das Fabliau da convoitox et de lenvieus "*.

Hier gewahrt St. Martin den Voriibergehenden einen

I Act. Apost. 1 6, 1 6

.

3 MÉOxN lY, 386. 3 Mio:^ I, 91,
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Wunsch. Der, der zuletzt wiînsche, erhalte das

Doppelte Yon dem, was der erste gewilnsclit. Da
wiinsclit der eine, eia Auge zu verlieren, und der

andere verliert beide.

Carl Perrault hat eine ahnlicîie GescMclite in

Yersen: Lies souhaits ridicules.

Vgl. M^E i)E Beaumont im Magasin des enfants.

AUdeutsclies Gedicht in der Wiener Handschrift

n^ 428, welches Docen dem Stricker ziisclireibt *.

Das Weib marktet ilirem Mann einen Wunscb ab von

den dreien, die ilim der Engel des Herrn verleiht.

Sie yerlangt das scliojiste Gewand, das es geben lion-

ne. Der Mann: So wollt icli, dafs das Gewand in

deinem Leibe ware î Diesen Wunsch mufs er aber auf

Andringen der Nacbbarn zurûcMiun.

Leumann im erneuerten politischen Blamengar-

ten ^: St. Peter erlaubt einem Weibe drei Wûnsche.

Sie "wiinscht ihr zuerst ein schon gelb Haar, zum an-

dern eine Bilrst. Nun tliut der Mann der Bûrste we-

gen einen bosen W^unsch, dessen Erfolg er durch

den dritten wieder aufheben mufs.

B. P. Attakasy voîf DiLUNG in der SittUch und

seelen nutzlich Pteifs nach Bethlehem ^ enthalt eine

Gescbicbte aus Siiddeutscbland : Cbristus gewâhrt

I Gbimm, Kinder- und Hausmcirchen. Berlin, 1822. III, i5i.

3 l'rankfiut i64o. S. 371. Gkimm a. .1. G. lâî.

3 Sulzbach 1700. 4O. S. i53. Curiosilciten III, 422. Gbimm

a. a. 0. i43.
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dem Weîbe des Grobsclimieds , die ihn und St. Peter

gut bewirtliet, das Himmelreicli^ dem Manne aber

vier Wunscbe. Der Sclimied Avunsclit erstens, dafs

Ton dem Bii^nbaum biiiter seinem Hause niemand

gegen seinen Willen berab lionne, zweitens, dafs

TOn seinem Scbmiedstocke niemand, der darauf sitze,

obne seinen Willen aufsteben , und zum dritten , dafs

ans seinem alten Feuerrohr niemand olme seinen Wil-

len wieder beraus diœfe; yiertens: dafs ibm seine

griine Kappe immer eigentbumlicb rerbleibe, und dafs

niemand ibn daron vertreiben lionne. Den Tod setzt

er dann auf den Baum, und spâter auf den Scbmied-

stock, und lafst sicb gegen seine Befreiuug jedesmal

20 Jabre Frist yersprecben; den Teufel bâmmert er

in dem Rohr , bis er ibm yerspricbt , ibn ewig frei

zu lassen, und bommt endlicb binter semer Kappe

ber aucb in den Himmel.

Einfacber im Deiitschfranzos i; Der Scbmied yon

Juterbocb erbâlt yon einem beiligen Mann, den er

beberbergt, drei Wiinscbe, und yerlangt, dafs sein

Stubl jeden festbalte, solang er >yolIe, ebenso sein

Apfelbaum und sein Koblensack. Vom Sessel aus

sebenbt ibm der Tod nocb zebn Jabre Frist, yom

Baum aus das ewige Leben, und am Ende zerbam-

mert er den Teufel im Sacbe.

1 Leipz. Ausg. 1736. S. iio. Niirnb. 1773. S. 80. Grimm a. a. O.

S. .45.
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Nach der munsterischen Yolkssage * lebt der

Schmiecl zii Bielefeld. Statt der griineii Miitze ge-

braucht er sein Scliurzfell.

Eine Erzalilung aus dem Paderbornischen sprîcbt

gleicîifalls von dem Schmledtken von Bielefeld ^,

ScHMELLER ^ erziiMt eine bayrische Sage yon dem

Schmiede von Mitterbach. Unser Herrgott und der

h. Petrus werden von demselben aufgenommen, er

wunscht eiiien Kirschenbaum, einen Sessel und einen

Beutel , von denen niemand obne seinen Willen sîch

wieder losmaclien liann. Drei Teufel bannt er so

fest, bis sie ihm verspreclien, ibn frei zu lassen." Als

er gestorben ist, wirft er sein Schurzfell in den Him-

mel und geht ihm nach, als wollte er es holen; setzt

sich aber auf dasselbe, und nur ein Schelm hunnte

ihn von seinem Gut yertreiben.

Ganz so die Geschichte aus Tachau in Deutsch-

buhmen bei Grimm ^, und die hannoverische^j nur

dafs im A.nfang der Schmied sich aus Armuth dem

l'eufel verschrieben bat. Da kommt denn Petrus,

und lafst ihn die drei Wûnsche thun.

Genau damit yerwandt ist das ostreicliische Mar-

chen yom Brader Liistig <^, dem Petrus die Macht

j GbimM a. a. O. i44.

2 Gribim a. a. O. i43.

3 Mnndarten Bayerns S. 495- Gkimm a. a. O.

4 III, i3i. 5 Ebttjidiis. i\i.

6 Cr.iMM uo iJi.



EINLEITUNG. clxxxv

giebt, ailes Mogliclie in seinen Ranzen hineinzuAviin-

schen.

In dem bohmischen Marchen ^ erhalt der Spiel-

hansel fur die Bewirthung ein Kartenspiel, -woniit er

die ganze Welt gewinnt , Wûrfel von derselben Ei-

genschaft , imd einen Baum , Ton dem niemand mehr

herabkommt obne seinen Willen.

Ganz abnlicb ist das miiasterische Marchen Yon

Hans Lmsîig ^. Statt des Baums wiinsclit er sicb

»ene Figgeline, wenn he an to spielen fanli, dann

sitt ailes faste. ^<

In einer bessischen Erzablung aus den Schwalm"

gegenden ^ sind mebrere dieser Marcben verbunden.

Die drei Wûnscbe sind: ein Geldbeutel, der niclit

leer wird; ein Ranzen, in den ailes binein mufs,

was er binein mlnscbt; und die ewige Seeligkeit.

In dem bessiscben Marcben * yerleibt Gott dem

Armen, der ibn aufnimmt, drei Wiinscbe. Er

wilnscbt die ewige Seeligkeit, das taglicbe Brod und

ein neues Haus. Der Reicbe, der ibn abgewiesen

batte , erbielt aucb dieselbe Gnade , und wiinscbt im

Unmutb, dafs sein Pferd den Hais breebe, dafs sein

"VTeib dabeim auf dem Sattel safse , und konnte nicbt

bemnter, statt dafs er ibn auf dem Rûcken scblep-

pe , und endlicb mufs er diesen zweiten Wunscb zu-

riick tbun.

I a. a. O. no 82.' 2 Grimm a. a. O. III, i35.

3 Grimm III, 137. 4 Grimm a. a. O, II, i.
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Hebel * hat die GescMchte auch. Die Frau

wuiisclit sicli, ohne an die Gabe zudenken, als sie

mit dem Mann Leim Feuer sitzt, ein gebratenes

Wûrstlein; es kommt, der Mann wiinscht in der

Ubereilung, dafs ibr die Wurst an die Nase ange-

wacbsen ware, und mufs nun den dritten Wunsch
thun, dafs sie von da wieder berabfalle.

Dramatiscb in Knittelversen unter dem Titel:

Unser Herr nnd der Schinied von ^ppolda von

Falk 2. Der Schmied bevrirtbet unsern Herrn und

St. Petrus, und erhalt drei Wiinscbe frei. Die Wiin-

scbe sind: dafs dem, der in seine Nâgeltascbe fahre,

die Hand steclien bleibe, bis die Tascbe zerfalle;

ebenso, dafs wer auf seinen Apfelbaum steige, dar-

auf sitzen miisse, bis der Apfelbaum zerfalle; -wer

sich auf den ArmstuM setze, nicbt eber aufstehen

konne, bis der Stulil zerfalle. Drei bose Geister, die

es auf ihn abgeseben baben, hait er von sicb ab;

dem Tode aber kann er nicbt entgeben, und gelangt

nur durcli das Yersprechen endlicb in den Himmel,

darin allerlei niltzlicbe Scbmiedearbeit zu versehen.

STUDIEN ÛBER WEIBERTÛCKE.

Ein junger Mann, welcher ausziebt, um die Tîî-

cken der Weiber aile kennen zu lernen, setzt sich

1 Schatzhâstlein S. 117. Giumm a. a. 0. III, i52.

2 Grotesken auf das Jahr i3o6. S. 5. Grimm a. a. 0. III, 146.

SCHMELLEH a. a. O.
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auf den Rath eines, der ihm begegnet, vierzig Tage

iind Nâchte liin , und schreibt aile WeLbertûclte zu-

sammen. Um ihin die Unzulàngliclikeit dieser Be-

miihungen zu beweisen , erzâhlt ilim das Weib seines

Gastfreimdes eine Gesctiielite Ton einem Weibe, die

ibren Mann fiir veiTÎickt ausgiebt , und so lange ge-

fesselt balt , bis er auf ihre Tollbeiten eingebt. Fer-

ner lâdt ihn dann die Frau des Gastfreundes zum Ge-

nufs ihrer Liebe ein, ruft, als er sicb zu Erfiillung

ihres Wunscbes anscbiclit, um Hilfe, erklart aber

den Herbeikommenden ibi^ Gesebrei so, als babe der

Fremdling ùber dem Essen ersticken wollen. Dieser

wirft nun sein Bucb als ganz unzulànglicb ins Feuer,

kebrt nacb Hause, und nimmt ganz einfacb die nacb-

ste beste zur Frau.

DAS DREIJAHRIGE KIND.

Ein Mann gebt zu einem Weibe, sie zu genie-

fsen. Das dreijâhrige Kind derselben stort ibre Un-

terbaltung , und bringt durch kluge Reden den Mann

zur Erkenntnifs seines Unrecbts , worauf er denn von

seinem Yorbaben ablafst.

DER ZUM DIEB PRADESTINIRTE,

Einem Ronig wird propbezeit, sein Sobn werde

im dreizebnten Jabre ein Dieb werden. Er ver-

scbliefst ibn bis in sein fûnfzebntes Jabr mit einem

Lebrer in ein Haus; in der Nacbt, nacb welcbei- er
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dem Vater vorgestellt werden soUte, bricht der Sohn

in das Schlofs ein, iind stieîilt ein kostbares Kleidiings-

stiick, wofûr er Spezereien einhandelt, um sich an-

standig vor dem Konig zeigen zu konnen.

BAUM UND BAUMCHEN.

Die Erzalilung stelit nacli Nyerup ^ im Bidpaï.

In der Geschlchte des weisen Heycar ^ sclieint

die ErzaMung spricliwortlich verwendet zu werden.

Heycar sagt in Bezug auf seinen Stiefsohn: »Jai

cultivé un palmier pour servir d appui à ma vieillesse,

et ce palmier s'est penclié sur moi et m'a renversé.«

Sept sages n^ 7696 : Ein vornehmer Herr besitzt

eîne Ficlite, die er sehr ehrt, und unter der er Ge-

richt hait. Aus ilirer Wurzel sprofst eine andere

,

um derenwillen er die alte abliauen lafst.

In àen spateren franzosischen Bearbeitungen ist

der Besitzer des Baums ein Biirger.

Seuyn sages: » The pinnote-tree and itsympe,<-<-

was Erxis ^ nacb Cotgrave erklart : »the name of a

redstocked and roundleafed vine.«

Calamnia novercaîis: Exempliim de palma et

palmala. Die zweite ist blos ein Zweig, und geht

selbst mit zu Grunde, als man die Palme umscbiagt.

1 Mmindelig Morshabslàsning S. i55.

3 Mille et une nuits. Paris 1S36. T. XII, 509,

3 m. M.
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Stuttgarter Handschrift : Der alte Baura tmg edle

FiTiclit , imd wer von dem Baume afs , war er kranli,

der wurde gesimd, vom Aussatz, Gichtii. s. f. Da-

her die Armen sicîi ûber das Abhauen desselben em-

poren.

EBER UND HIRTE,

Sept sages bP ^5()5: Ein Eber beraerlît eiii

zwolÇâîiriges Kind auf dem Baume, dessen Frilobte

er zu yerzeliren pflegte. Das Kind wirft ibm die-

selbe herab , macbt das Tliier dadurch Mrre , und

sticht ihm zïïletzt ein Messer in den Leib.

N^ 6849: Ein Hirte verfôhrt so mit dem Eber,

um seine Heerde vor ibra zu retten.

Seuyn sages: Er wirft Mehlbeeren berab.

Calamnia novercalis: Der Eber verwxistet das

Land; der Konig setzt auf seine Wegraumung die

Hand seiner Tocbter und hundert Talente Silber

,

was der Hirte gewinnt.

Stuttgarter Handscbrift : Der Hirt ist auf einem

Apfelbaum.

Bei RosENKRAKZ todtet ein Jager das Tbier.

HAHNREI AUSGESPERRT.
Disciplina clericaiis: Ein Weib, die ibr Mann

streng verwabrte, macbte ibn allmablich trunlien,

um zum Buhlen zu schleicben, wenn er scbliefe. Der

Mann scbleicht ilir einmal nacb , und scbliefst sie bin-
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aus. Da er sîe nicht mehr einlassen will, droht sîe,

sich in den Brunnen zu stilrzen^ wirft auch einen

Stein hinab, schleicht, als der Mann zum Brunnen

geht , zuriick , und sperrt den Mann hinaus. Darauf

bescliuldigt sie ihn Lei den Yerwandten des Ehe-

Lruchs.

Hiernach im Chastoiement i
: »De celui qui en-

ferma sa Jeme en une torA — Im Auszug hei le

Grand ^.

Adolphus erzahlt ebenfalls nach der Disciplina

clericalis ^.

Bei BoGCACcio * spielt die Geschiclite in Arezzo.

Der Mann heifst Tofano, die Frau Monna Gliita.

Seine Strafe ist, dafs die Eltern die Frau und ihr

Yermogen zurucknehmen.

Dasselbe bei Sansofino ^

Le Grand fiihrt noch als Nachahmung an ^: Pas-

sa- Tempo de Curiosi S. 102.

In die Sieben IMeister] gieng die Geschichte wohl

auch aus Peter Alphons iiber. Der Mann ist indefs

I MiéoN II, 99.

3 Fabliaux II, 281. III, 143.

3 Vgl. Fab. 6. Leyser Hist. poet, med. aevi. S. 2018. V. Schmidt

' disciplina cler. S. i35.

4 Becam, VII, 4.

5 "Weber Metric. rom, III, 368.

6 Vgl. die Anm. zum franzosischen Fabliau. V. Schmidt Beitràge

zur Cesch. der rom. Poésie. Berl. 1818. S. 68.
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în denselben, namentlich in der latemisclien Recen-

sion, ein alterGeck, der eine junge Frau heiratliet.

Das Aussperren erhalt noch eine eigene Bedeutung

durcli das Gesetz, dafs in Rom niemand um eine ge-

wisse Stunde der Nacht auf der Strafse sein durfte.

Der Alte liommt dadurcli nocli zu Franger und Hals-

eisen. Die Frau entschuldigt sich Anfangs dadurch,

man habe sie zu ilirer todtkranlien Mutter geliolt.

Sept sages n^ j5()5 : Das Mifsverlialtnifs der Ehe

rùhrt niclit, wie bei Bocgaccio, von dem eifersûch-

tigen Temperamente des Mannes an sicb *, sondern

von der Ungleicbbeit des Standes ber. Der Mann ist

»borgois,<^ und nimmt eine Frau » de grant linage.«

Die Frau stellt sich krank, und schleicbt, als der

Mann eingescblafen ist, aus dem Bette zu ibrem Bub-

len. Der Mann erwacbt, wagt es abernicbt, sie zu

strafen , aus Furcbt vor den Verwandten. Ara Ende

stirbt der Mann ilber der Scbmacb.

Tn RowLANDS scbottiscber Bearbeitung sind einige

gute Zusatze ^. Es ist eine mondbelle Winternacbt
;

aber in dem Augenblicke, wo das Weib den Stein

in den Brunnen wirft, verdunkelt sich der Mond

durch ein Gewolk. Dann vermacht sie nach beucb-

leriscber Weise ibrem geliebten Manne ail ibr Ver-

mogen, vrodurcb er in dem Glauben ibres Todes be-

stiirkt wird.

1 ,,Senza saper perché, preslamente divenne geloso,"

2 Vgl. V. ScHMiDT Beitràge S. 68.
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Basler Handschrift : Die Frau entschuldigt sicîi

unten, ihre Mutter habe sie durch die Magd liolen

lassen , » als sij grofs gat mit ejnem liinde,« — Bas

Mifsverhaltnifs der Ehe Leruht in den deutschen Be-

arbeitungen auf der Altersimgleichlieit der Gatten. —
Der Ritter legt die Schlûssel des Hauses unter sein^

Haupt.

Aus den Siehen Meistern gîeng es woW in den

Pœnner HuGos von Trimberg ùber *: »Wie ein

Mann sein Fraw bescMors.«

In der Handschrift 1279 der Leipziger Universi-

tatsbibliotheli, aus dem i5ten Jabrbundert, stebteine

Erzablung: y) Von eynem hozen wyhe<s^ \ Meister

Virgilius widerrath einem Manne zu beirathen; er

nimmt aber den Ratb niebt an, heiratbet ein Weib,

scblieCst sie in einen Tburm ein , und nimmt Naebts

die Scblussel ' unter sein Haupt. Nun geht die Ge-

schicbte weiter , wie in den sieben Meistern, scMiefst

aber damit, dafs das Weib dem Manne am Ende die

l'bur offnet, worauf er den Tburm als nutzlos ab-

reifsen lafst.

Dramatiscb zuerst von Hans Sachs ^ als Fafs-

1 Frankf. 1549. Bl. 6 6. Bouterwkck Geschichfe der Poésie und

Beredsamheit. B. IX, 269 f. Bamberger Ausg. S. 148.

2 M. Haupt und H. Hoffmann AltdeuUclie Blâtter. H. Il, S. i5<.

3 Das von DyNLOP II , 3o4 als Parallèle angefiihrle Lustspiel des Car-

dinals Divizio DA BiBBTENA La Calandra pafst nicht liierher. Es stett

im Teatro classico iialiano Lips. 1829. S. 147. Vgl. Ebert Bihl. Lex.

no 6267.
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nachtspiel: Das Pfeih im Brunnen, vom Jahre

i553 K

Molière : George Daadln ou le mari confonduy

zuerst aufgeftihrt 1668. Besonders Act III, Se. 8 ff.

Die Motive sind wie in den sept sages ^ aus denen

,

nicht aus dem chastolemeiit , Molière aucli geschopft

zu haben scheint. Seltsam ist indefs, dafs er die

Angélique nicht mit dem Ertriinlien , sondern mit Er-

stechen drohen lafst.

Hiernach H. Zschokke ^. Er fiihrt den Brunnen

aus BoccAGGio zurûcli, aber moralisirend lafst er

Rothbart am Ende nocli Réélit erlialten, und so ist

es niclit mehr der mari confondu.

DuNLOP fiibrt noch als Parallèle ein Stiiclv von

H. C. Dangourt an ^.

DAS SCHATZHAUS.

Herodot *: Der Baumeister des agyptischen Ku-

nigs Rhampsinitos fiigt in dem neuen Scbatzliause

einen Stein so ein, dafs ein Mann ihn ausheben und

bequem durcb das Loch hineinsteigen hann. Dièses

Geheimnifs ist das Testament fiir seine zwei .Sohne

,

1 II, 4. 48. V. ScHMiDT Beitr. 68.

3 IV^OLiÈREs Lustspiele und Possen fiir die dentsche Bîihiie. i8o5.

IV, 101 : Peter Rothbart, Lustspiel in drei yicten.

3 a. a. O. Vgl. Boutebweck Gesch. der Poésie und Beredsamh.

VI, 184.

4 H, lau

n
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(lie denn aiich bald davon Gebrauch machen. Man

legt aber Schlingen, und der eine wird gefaugen.

Uni nicbt erkannt zu werden, lafst er sicb von seî-

nem Bruder den Kopf abschneiden, der denn mit

deraselben nach Hause gebt. Der Ijcichnam wircl

ausgestellt, und die Mutter ist dariiber so bekiim-

mert, dafs sie im Begriff ist, den nocb lebenden

Sohn anzugeben. Dieser aber macht durch die be-

kannte List mit den zerrissenen Weinschlauchen die

Wachter des Leichnams trunken, rasirt ihnen den

rechten Baclien , und fûhrt den Todten nach Hause.

Da setzt der Konig seine Tochter in ein uiTentliches

Haus aus, und giebt ihr den Auftrag, jeden, ebe

sie mit ihm sich einlasse, um seine freventlichste

und um seine kliigste That zu fragen. Der Bruder

des Ermordeten kommt auch, und bekennt als diesc

Tbaten seinen Brudermord und den Diebstahl des

Leicbnams. Als sie ihn hierauf beim Arme fassen

will, streclit er ihr den abgeschnittenen Arm des

Bruders hin und entweicht. Der Konig , ûber solche

Kiihnheit erstaunt, giebt ihm endlich seine Tochter

zur Frau.

Âhnlich ist die von Charax bei dem Scholiasten

zu Aristophanes und von Pausanias * erziihlte Sa-

ge, nach welcher Trophonios und sein Vater (oder

1 Arist. JVolken 604. éd. Herm.; Pausan, IX, 5j, 5» éd. Bekk.

Vgl. Altdeiitsche Blàtler von MoRiz Hauvï und Heinrich Hoffmann.

Lpz. i835. H. II, S. i43.
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Bruder) Agamedes dem Augeias (oder Hyrieiis) ein

Schatzhaus bauen, und einen Stein der Maiier zum

Herausnelimen ohne Filgung lassen. Als der Konig

merkt, dafs sein Schatz bestolilen worden, stellt er

Fallen ^ aiif, und als Agamedes sicïi fangt, schneidet

ilim Trophonios den Kopf ab, um die Entdeclumg

zu verbiiten.

Dieser Erzahlung scbeint die im Dolopatos pa-

rallel zu sein, welche Roquefort ^ so bezeichnet:

»Du chevalier qui se fit voleur, et qui par son adresse

sauva ses enfants qui avoient voulu suivre son pre-

mier métier: pour obtenir leur délivrances on l'invite

à raconter trois des plus dangereuses aventures qui

lui soient arrivées.^

Sept sages m^ j5()5 : Yater und Sohn brechen

,

um filr ibren grofsen Aufwand sich weitere Mittel zu

verschaffen, in das Schatzhaus des reicben Koaigs

Octavian in Rom ein. Der dasselbe bewachende

Weise stellt einen Kessel mit siedendem Blei vor die

OfFnung, in den der Vater springt. Er lafst sich

von seinem Sohn den Kopf abschlagen, den dieser

an einen garstigen Ort wirft, Der Leichnam wird

durch die Strafsen gezogen; als die Tochter ihn an-

sichtig vrerden, brechen sie in Weinen aus, wefs-

halb sich der Sohn sogleich selbst verwundet, und

1 Paus.: „2Z«y«s V ^* **«^ à'AAo."

a De l'état de la poésie franc, u. s. f. 176.
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die Rlage seiner Schwestern auf Rechnung cHeser

Yerwundung schreibt, Sodann wandert er mit den-

seîben nach Carthago aus , wo er Verwandte hat.

In der Calamnia novercaïis ist die Falle ein »vas

pice liquida et bitiimine plénum ;« ebenso in den

Seuyn sages »a dicb, fui of lim and of pich.«;

Aus der Handschrift 1279 ^^^ Leipziger Universi-

tatsbibliotbek aus dem fiinfzehnten Jahrliundert theilt

M. Haupt * eine sehr ausfuhrlicbe Behandlun^ der

Geschichte mit. Der Vater ist der friihere Scbatz-

meister des Konigs. Als der Konig seJbst das Abneh-

men seines Scbatzes bemerkt , wendet er sich an einen

alten Rauber, dem er die Augen hat ausstechen las-

sen, um Rath, und dieser schlagt ilim vor, ein Eeuer

in dem Thurm anzuziinden, und zu beobachten, zu

welcher Ritze der Rauch hervordringe. An dièse.

Stella wird denn der Pecbkessel gestellt. Der Alte

rath ebenso, den todten Dieb umherzufuhren; als

ihn der Sohn sieht, bricht er in Thranen aus,

schlagt sich aber selbst den Daumen ab, und ent-

schuldigt sein und seiner Familie Klagen hiermit, aïs

er vor Gericht gestellt wird. Der Leichnam wird

nochmals umhergeschleppt, und nun wirft der Sohn

sein Kind in den Brunnen , wodurch er sich wieder

frei macht. Endlich lafst der Konig auf des Alten

Rath d^n licichnam an den Galgen hangen , und von

- 1 AUdeulsche BlàUer S. i3 6.
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20 weifs- uncl 20 scliwarzgeMeicleten Rittern bewa-

chen. Der Sohn entwendet ihn aber dennoch, in-

dem er sich halb weifs, balb scliwarz Weidet.

In den deutschen Slehen IMeistern, sOAvie den deut-

schen G esta Romanorum \ ist die Geschichte kûrzer,

wie in den franzosisoben und engliscben Bearbeitungen.

Stuttgarter Handscbrift: Der Sobn begrabt das

Ilaupt des Vaters, der am Galgen bleibt, sorgfaltig

in seinem Hanse.

RosENKRAwz ^ fûhrt die Gescbichte auf als »Die

Beraubung des koniglichen Schatzes in Rom unter

Nnma Pompilius.«

DPR KAISER GEBLENDET.

BiDPAi *
: Konig Bilads wird durch acht Traum-

gesichte geangstigt, und fragt sieben Brabmanen

um Rath und Deutung derselben. Dièse, erziirnt

daruber, dafs der Konig 12000 ihrer Genossen batte

umbringen lassen, rathen ihm, nacb siebentagiger

Frist, die sie zur Ûberlegung erbeten hatten, aus

Rache , seine Liebsten zu todten. Auf den Rath sei-

ner Frau Iracbt wendet er sicb aber an Kebarijun den

Weisen, der den Trauni bereits kennt, und ibm

ganz andére erfreulicbe Deutung giebt. Dièse er-

1 GôRRES Volksh. 160.

2 Gesch. der deutschen Poésie iin Mittelalter S. 407^

3 Kalila va Dimna c. lo; nach der handschrifllkhen Ubersetzung

meines Freundes D. Ph. Wolff.
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ftillt sich, und der treue Yezier llads, der den îm

Zora gegebenen Befehl zur Hinrichtang der Iraclit,

die den Konig ans Eifersucîit beleidigte, niclit aus-

fiilirt % erhalt Macht ûber die sieben Brabmanen,

und lafst sie umbringen.

GoRREs ^ erwahnt die Gescbiclite nach einer spa-

tern Behandlung, mit veranderten Namen, und ist

sogai' der Meinung, dafs hieraus »der Plan und die

Bearbeitung der Sieben iceisen IMeister « bergenom-

men sei !

Sept sages n^ 'j5()^: Ein Konig in Rom sieht

auFserbalb seines Pallastes nichts, und befragt defs-

halb seine sieben Weisen, die sicb filnfzehn Tage

Zeit ausbitten, um die Sacbe zu ûberlegen. Diesen

wurden aile Traiime yorgelegt, die sie um einen Be-

sant deuleten. Ein Pilger will aucli nacb Rom zu

ihnen zielien, und fîndet in einem Dorfe einen Kna-

ben, Jesse mit Namen, der nicht gezeugt war, son-

dern den seine Mntter als Geruch durch die Nase em-

pfing. Dieser sagt ihm, er solle nicht zu den Sie-

ben zieben , und deutet ihm seinen Traum ilber den

Tod seiner Frau und einen Schatz, ohne dafs er ihn

dem Knaben ziivor erzahlt batte. Dann erbalt er die-

selbe Deutung von den Sieben, und sagt ihnen von

Jesse. Sie lassen sich zu ihm fiihren, und er deutet

ibnen das Ubcl des Konigs als abhangig von einem

1 Vgl. Giitrnh S. clx'xj.

i a. a. O. i63.
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grofsen Kessel unier seinem Bette, mit dessen Ter-

schwiudeu auch das Ubel sich entfeinen werde. In

dem Kessel fand maii sieben garstige scbwarze Bla-

sen, Jesse offenbart dem Koiiig, es seien diefs die

sieben Weisen , die durck ilire kostbare Traumdeu-

tung das Land arm machen; von diesen wird erst Ei-

ner zur Probe, dann die ilbrigen seclis zusammen

entbaiiptet, der Kessel verscliwindet , und der Konig

ist geheilt.

Im MS. du roi 7534 beifst der Junge Mellin oder

Merlin.

MS. du roi 6849 und 4096 heifst der Konig He-

rodes.

Seiiyn sages: Ein alter Mann giebt den Sieben

in ihrer Yerlegenbeit den Rath, den ungezeugten

Merlin aufzusuclien. Sie liommen dabin , wo er mit

seinen Genossen spielt , deren einer ibn im Zorn den

Vaterlosen nennt. Ein Mann gebt voriiber , der eben

die Sieben aufsuchen "will u. s. f. Es ist indefs nur

Ton dem einen, den Sebatz anzeigenden Traume die

Rede. Die Sieben erkennen Merlin , und filhren ibn

nach Rom. Die Gelderpressung Àer Sieben bat den

Himmel emport, der sonacb, um dieseiben wegzu-

raumen , dem Konig Herodes dièse Plage sandte. —
Das Aufïinden Merlins ist ganz ebenso gescbildert in

einer Stelle des englischen Gedichts ^r/owr and Mer-

lin ^ welçhe Weber * anfûhrt. Vortigern bat seine

I Melr* rom. III, 569 i-
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Weisen so lange gefangen gesetzt , bis der Knabe ge-

funden werden Itann, dessen Blut den Zauber lost,

vermoge dessen das Schlofs auf Salisbury-Plain nicbt

errichtet werden kann; er scbickte drei Boten aus,/

um ihn zu sucben und zu ermorden.

In der Calamnia novercalis spielt die Geschichte

in Agypten.

Stuttgarter Handscbrift: Die sieben Weisen be-

berrsclien den Kaiser in Rom, und sie sind es, die

ihn aufserlialb des Pallastes blenden. Dièse Blen-

dung riicligangig zu macben stebt aber nicbt in ih-

rer Gewalt. Der Kaiser lilagt seiner Frau ûber Tisch

seine Notb, und auf ibren Rath zwingt er die Sie-

ben, ihn zu heilen. Sie bitten um lo Tage Bedenk-

zeit. In einer Stadt sehen sie Kinder spielen auf

dem Markte. Ein Mann bietet ihnen drei Gulden

filr Deutung eines Traums; ein Kind (Merlinus) will

ihn aber umsonst deuten u. s. f.

Basler Handscbrift: Der Fremde bietet ihnèn ein

Pfund Goldes fiir die Deutung. ^- Das Kind nennt

sich Merkelin.

Erlanger Handscbrift: Statt des Fremdlings ist es

eine Frau, die Deutung yerlangt. — Die Frau er-

zahlt sodann den Traum dem Knaben, ehe er ihn

deutet. —' Der Knabe heiPst sich Merilianus, die

Weisen aber nennen ihn darauf Merlein , der Kaiser

Merilin. — Unter dem Bette des Kaisers sehen sie

einen Brunnen, der halte sieben fliefsende Rohren.
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In dem alten Druck der Stuttgarter Bibliothek

heifst der Knabe Marleg.

In der Reutlinger Ausgabe heifst er Septimus.

PROBE DER MANNERGEDULD.

Sept sages n^ 7695 : Ein Mann lebt 20 Jahre in

kinderloser Ebe, und nimmt nach dem Tode seiner

Frau eine zweite, junge, die ihrer Mutter Wagt,

dafs sie bei ihm die Freuden der Ehe nicht geniefsen

konne, und ihren Entschlufs aiifsert, einen Buhlen

zu suchen. Und zwar bat sie namentlich das Auge

auf einen PfafFen geworfen. Die Mutter bittet sie,

erst die Geduld und Nachsicht des Mannes auf die

Probe zu stellen, und ihm zuerst seinen Lieblings-

baum im Garten umzuhauen, sodann sein weifses

Hiindchen zu todten, drittens bei eînem Gastmahle

•wie aus Yersehen aile Speisen vom Tische zu werfen.

Die ersten Proben gehen gliicklich vorûber; nach der

dritten aber verordnet der Mann ihr bedentende Ader-

lassen , worauf ihr ihre bosen Gedanken yergehen.

Im MS. du roi 7534 batte der Mann zuvor zwei

Frauen.

MS. du roi 4096 heifst der Mann » riche ancien

sage.«

Vergl. Le Grand *: y>De lafemme qui voulut

éprouver son mariA

1 Fabl. III, 177. Vgl. Weber Metr. roin. ïll, 368,
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Hieraus sclieint BoccAccia den Stofï zum ersten

Theil seiner Noyelle yoji Lidia iind Pirro * genom-

rnen zu haben, deren Urspriing Duklop und V.

ScHMiDT niclit anzugebeii wisseii. Lidia, Nicostra-

tos Weib in Argos, verliebt sich in einen Diener

ihres Mannes, Pirro, und làfst ihm diircli eine Yer-

traute, Lusca, ihre Liebe ankûndigen. Pirro mifs-

traut dieser Botscîiaft, und verlangt zu ihrer Beliraf-

tigung, dafs sie ihres Gatten Sperber in seiner Anwe-

senheit todte, dafs sie ihm einen Schopf Haare und

einen Zahn von Nicostrato sende. Der zweite Theil

der Erzahlung, die Erfûllung der Wiinsche Lidiens

vor den Augen des Gatten enthaltend, ist die auch

im Bahar Damisch stehende, auch aus La Fomtai-

IVE bebannte Geschichte von einer fingirten optischen

Tauschung, -welche schon oben erwahnt worden.

Ccdiimnia novercalis: Der Mann war lange lîa-

gestolz.

Senyn sages: y>The old wise mcm« batte zwei

Weiber verloren, und heirathet nur auf Andringen

der Freunde zum drittenmal. Der Mann ist durch-

aiis vï ilrdig gehalten.

Stuttgarter Handschrift: Die junge Frau ist eines

Senators Tochter, die der alte Ritter auf den Rath

seiner Freunde heii'athet. Nacli den ersten Geduld-

proben befriedigt sich der Mann jedesmal nur, um

des Geschreis der Frau los zu werden.

1 Decain. VIL 9.
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Eine îtalianische Bearbeitung dièses SofFs yersi-

chert E. v. Bulow ^ gelesen zu haben
,
giebt aber die

Erzâblung unter dem Titel Die drei Geduïdsprohert ^

nach einer in Ltesfaveurs et disgrâces de VamouTy

ou les amans heureux , trompés et malheureux ^

enthaltenen franzosisclien Ubersetzung der italiani-

schen Gescbicbte. Es ist offenbar aus unserem Bû-

che gescbopft, weiter ausgefiihrt and artig motivirt;

hin und wieder streicht eine leichte Ironie dariiber

hin, wie diefs so oft bei neuern Bearbeitungen sol-

cher altérer NovellenstofFe der Fall ist.

DER ZAUBERER.

Aus alter Litteratur mocbte in unsere Erzablung

bereînspielen die Geschicbte von K}tos , der von To-

rayris , der Massagetenkonigin , in Bliit ersauft wur-

de; Krosos mit seinem Reichthum, und besonders

Crassus, dem fliefsend Gold in die Keble gegossen

ward. Die Hauptperson ist indefs Virgilius, der be-

riiclitigte Zauberer, der in neuerer Zeit erst durch

Faust in Abnabme liam. Eine ausfilhrlicbe Darstel-

lung der Sage vom Zauberer Virgil liann hier nicbt

gegeben werden. Wir begniigen uns, einige Nacb-

weisungen dariiber beizubringen.

Virgilius tritt , zwar noch einerseits als der Lieb-

^ Novellenbuch III, xv.

«ï S. /p-S.

3 Sixième édition. Paris 1711.
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liiîgsautor des Dichters, aber docli aucli sclion in

zauberliaftem Lichte in der GôttUcfien Comud'œ auf,

wo er Dante durcli die Holle geleitet *.— Im franzo-

sisclien Dolopatos ist er lielirer des Prinzen. — Yon
englisclien Dicbtern vgl. Gower ^, Lydgate ^ u. a.—
In unsern altern deutschen Dicbtern ist von Yirgil

und seinen Werken \ielfacb dieRede; z. B.in Wolf-
rams P«rzfy«Z'*, im Sangerkrleg arif TVarthnrg^^

ira Marner ^, im Pieinfried von Braiinschweig ^,

zum Theil nacb dem Enenchel, in dessen um 1246

gescbriebenem Fnrstenhuch von Ùstrelch iind Steyr-

Icind ^, und bei H. Sachs in der Rhhrecherbruck ^;

sodann in den Gesta Romanorum 'O; aucb in meb-

reren altern deutscben Erzablungen , z. B. in der Von

eynem hôzen wybe ^\ in den Glossen zu den Slehen

1 V. ScHMiDT Beitrâge S. i3o f,

3 Confessio Jmanlis B. V, Bl. 94b Ausgabe i554. V. Scjhimidt

Beitrâge S. iS;.

3 Tragédies of Bochas, De casibus viroriun et feiiiinaruin iiltt-

striiun IX, c. j, St. 4. V. Schjiidx a. a. 0.

4 St. 656 ff. bei LACVl]\IA^N.

5 S. 08. bei ETiaiULLER.

6 Man. II, 171.

7 v.D. Hagen und BÛscHiNG Griindrifs S. i85. Docen Jeu, A. L. Z.

1810. Mai, no no. Sp. 277.

8 "Vgl. liber iliii V. d.Hagen a, a. O. S. 248. Docen a. a. 0, Ei^Kivr

Bibl. Lex. nO 6716.

9 Vora Jahr i53o. I, 347' V. Schmidt S. i4o f,

10 C. 57. 107. Vgl. DUNLOP a. a. O. II, 179 f.

11 Handschrift 1279 der Leipz. Univcrsilatsbibliothek 284b Lei UAUVr

uud IIoiiMAKiV Mtdeutsche BUiltcr B. I, H. z, S. i54-
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IMeislern in der Ausgabe o. O. und J. auf der Stutt-

garter Bibliotliek \ und neustens in Rehfuss Pioraan

Scipio Ciccda 2.

Aucli giebt es eigene Romane îlber Virgilius , in

denen die auf ilin bezuglicîien Sagen zusammenge-

stellt und seine Kunstwerke, darunter auch die in

unserem Bûche erwabnlen, indefs mit mancbjpaclien

Abanderungen, beschrieben werden. Dafs der Ro-

man als Ganzes vor dem fûnfzehnten Jabrhundert

entstanden, wie es in den Mélanges tirés dune

grande hihliothèque ^ bebauptet wird, glaube icb

nicbt. — Franzosisch : Ltes merveilleux faits de Pir-

gille. Paris bei Trepperel o. J. 4^, gotb. *. L>a vie

,

les ditz et merveilles de Fergille quil fist luy estant

en Ptonime y nouaellement imprimée. Lyon bei

Cbaussard , o. J. um i53o. 8^, gotb. ^. Aucb Paris

bei Nyverd 0. J., 8^ nach Ebert ^, in 16^ nacb den

Mélanges "^ und Fr. Michel ^. — Fast durcbaus

nach dem Franzosischen englisch : This boke treath

of the lyfe of Virgilius and lus deth and many
marvayles that he dyd in his lyfe tyme hy whych-

craft and nygramansy throwgh the Jielp of tlie

I Vgl. s. cxxiij f.

« IV, 32 — 4o. 3 T. V, 182.

4 Ebert Eibl. Lex. nO 33 80 3. Duklop II, i35.

5 Ebeut no 238o3. DunloP a. a. O.

6 a. a. O. 7 a. a. O. i8r.

8 Eustache le moine. Paris, i834. S. 86 IVote.
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devyls ofhell, Antwerpen, um i53o *. Ein Ausziig

davon bei Dunlop 2. Deutsch ans dem Englischen von

Spazier in den Altenglischen Sagen und Màrchen.—
Hollandiscli: Een schojie Historié van Firgiliiis, van

zijn Léeuen, Doot, ende van zijn wonderlijcke werken,

di hy deede by Nigromantien u. s. f. Amsterdam i552.

Ein Auszug dayon bei Gorres ^. — Aus dem Hollân-

discben ist die islandiscbe Virgiliussaga geflossen ^.

Weiteres ùber Virgilius den Zauberer fîndet sich

bei Gervasius ton Tilbury Otia imperialia, Heli-

NAKDUS Chron. in Yingeiîtius Bollovacensis Spécu-

lum historiale ^, Alexakder Neckam De naturis

rerum ^, Gualter Burleï Vitae philosophorum ^,

Paracelsus ^5 Tharsander Schauplatz viel unger.

IHeyn. ^, Warton ^^, Ddînlop *^, Gorres ^^ und

in der Recension seines Buchs von Docen ^^ , bei von

Dobekek Des deutscJien IMittelalters Volhsglau-

hen ^*, V. ScHMiDï in den mehrerwalinten Beitrà-

I Ebert no 23804 f. ?. a. a. O.

3 Teutsche Volksh'àclier S. 225.

4 NïERUP Morskahslâsning S. 20 3.

5 JDuaci 1624. VI, 61. S. 193.

6 Lib. VL
7 Ed. Creussneb. Niirabprg i474. Cap. io3.

8 Werkey Strafsburg i6o5. II, 307. 669.

9 II, 3o8. 554.

jo History of engîish poetry I, 407 fF.

11 II, i3o— i4o. lï a. a. O.

»3 a. a. O.

i4 Berlin 181 5. I, 188 ff.
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gen zur Geschlchte der romantischen Poésie y ^\-o
^

ein eigener Absclinitt von uiiserer Erzalilung iind den

Sagen vom m} tliisclien Yirgil handelt, Lei Gekthe ^î

SA2f Marte im IVolJrcnn von Esckenhach ^ u. a.

Uber den Thurm mit den'Bildern, salvatio Ro-

mae genannt, ist das Alteste die von Docew ans dem

im acliten Jahrhundert gescîiriebenen Wessobrunner

Codex mitgetbeilte Stelie : »yil Miracula. Primiim :

Capitolium Romae, salii[a]tio totius[. .], quia civitas

civium^ et ibi consecratio statuarum omnium gen-

tiura. (juia [qnae] statuae scripta nomina in pectore

gentis, cujas imaginem tenebant, gestabant, et tin-

tinabulum in collo uniuscujusque statuae erat. et

sacerdotes die ac nocte semper vigilantes custodiebant.

et quae gens in rebellum consurgere conabatur con-

tra Romanorum imperium , statua illius gentis con-

raovebatur et tintinabula in collo illius resonabant,

ita ut scriptum nomen continuo sacerdos principi-

bus deportaret, et ipsi absque mora exercitum ad

reprimendam gentem dirigerent.« -— Dasselbe stebt

ungefàhr im Liber de mirahllibus Romae '*, bei Vin-

CEKTius Bellovaceissis ^, Alexander Negkam ^. —
I s. n7 ff.

J ViKGiLs Eclogen. Magdeburg i83o.

3 I, 635 ff.

4 Abgedruckt in Montïaugon's Diarium italicum. Paris 1702.

S. 383. 388. V. ScHMiDT Reitrâge S. 1 29 f.

5 V. SCHMIDT S. i33 f.

6 DuxLOP II, 134.



ccviij EINLEITUNG.

Etwas verschieden ist die Salvatio Romae beschrieben

in GowERS Confessîo amanlls *.

When Rome stoode in noble plite,

Virgile, which was the parfite,

A mirrour made of his clergie

And sette it in the townes eie

,

Of marbre on a pillar without,

That thei be thyrte mile aboute

By daie and eke also by night

In that mirrour behold might

Her enemies, if any were.

Gemafs der gewohnlicben Erzahlung ist die Dar-

stellung bei Lydgate ^ , in dem bollàndiscben Bûche

liber Virgil, beim Mabwer u. a.

Das ofîentliche Feuer, das Virgilius in Rom an-

zûndete, findet sicb zuerst bei Gervasius von Til-

bury. DcuLOP ^ sagt hiernach: »'Virgil also made a

public fire, whereat every one might freely warm

bimself, and near it he placed a brazen archer, witb

bow and arrows, bearing the inscription, — »If

any one strike I will shoot ofF my arrow : « this at

length happened when a certain fool strihing the

archer, he shot him witb his arrow, and sent him

into the fire, which was forthwith extinguished.« —
In eine andere Beziehung zum Feuer in Rom tritt

Virgil bei Jans Enenkel \ Yirgil wird yon einer

1 a. a. O. 2 a. a. O.

3 II, i33.

4 Vgl. DOCEN a. a. O. 277 f.
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Frau , in die er v erliebt ist , dem offentlichen Spotte

preisgegeben. Aus RacLe lafst er von dem Augeii-

Llicke an in ganz Rom liein Feuer mehr brennen; die

Bilrger sind in der grofsten Noth , sie lionnen niclits

kochen oder backen. In dem Walm , fiir unbelianntes

Ubel gottliche Strafe zu leiden, wenden sie sicli an

Virgilius; dieser fordert von ihnen einen Eid, ailes

das leisten zu wollen, was er von ihnen verlangen

wilrde. Man boit die schuldige Schone , von der Vir-

gilius ziir Bescbwiclitigung der allgemeinen Notb die

entsetzliche Résignation verlangt, sich offentlicli naclit

auszuzieben , und an allen Yieren auf einen Steia sicb

hinzustellen^ jedermann w^iirde dann von ihr Feuer

baben konnen; keinem aber werde es gelingen, bei

dem andern anzuzilnden , dessen Licbt bei einem sol-

cben Versucb gleicb selbst ausloscben wiirde. Nacli

langem hartnackigem Widerstreben lâfst ihr eigener

Mann sie binden, die Frau mufs die Schmach iiber-

stehen, ganz Rom eilt mit Lichtern, Spaaen und

Schobern herbei , um — nicht gerade bei der Kopf-

seite — sich Feuer und Licht zu verschaffen.

Die Geschichte von der Bildsaule mit der Inschrift,

von deren Zerstorung einer einen Schatz hofft, fîn-

det vielleicht aus folgendem Berichte EiyEWKELS Auf-

lilârung ^ Yirgilius machte ein ehernes Bild mit der

Inschrift: Wohin ich zeige, liegt ein grofser Schatz

verborgen. Mit der einen Hand zeigte es auf àea

1 DûCEK a. a, 0. 278.
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Bauch, mit der andern nach einem Berge hin. Schon

lange lialten die Leute sich vergebens mit Durchwiili-

lung des Berges abgearbeitet , als eines Tags ejn

Trunliener vorbeigieng, und, um die Getauschten zii

riichen , mit seiner Kolbe gegen das Bild scblug. Es

stiirzte um, zerbracb, und eine grofse Menge Gold-

stiicke fielen heraus, wodurcb der Betrunkene ein

reieber Mann wurde.

Die zwei Bilder am Thore , welcbe in einigen Er-

zahlungen in enge Beziebung zu der Salvatio Romae

gesetzt werden , kommen bei Gervasius nocb eiuzehi

yor. DuKLOP ^ bericbtet bierûber Folgendes: »0n

anotber gâte (von Neapel ) be placed two immense

images of stone; one of wbich was said to be band-

some and merry, and its fellow sad and deformed.

Tbese images possessed this magie influence, tbat if

any person entering tbe city came near the former

statue, every thing prospered accord ing to bis desi-

res , as be wbo approacbed tbe latter was inevitably

unfortunate and disappointed.« Etwas Abnlicbes er-

zablt V. ScHMiDT ebenfalls aus Gervasius '^. »Das

Tbor ( in Neapel) bat zwei Eingange; ûber der recb-

ten Seite fînden sie ( Gervasius und der Erzdechant

Pinatelli) einen Kopf aus pariscbem Marmor, mit

beiterer und lacbelnder Miene , ûber der linken einen

Kopf aus demselben Marmor, zûrnend und betriibt.

1 II, i33.

a Beitràge S. i32. Leibnitz Script, rer. brunsvic. S. 964.
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Wer nun rechts eingeht in die Stadt, dem gelingt

ailes, "vver linlis eingeht, dem mifslingt ailes. Nur

mufs dies TOn Ungefahr gesclielien, und nicht aus Ab-

sicht, welclie heiTorgelit aus der Kenntnifs dièses

Wunders, Denn dann hilft es nichts.vc

Sept sages n^ vSqS : Yirgil maclite in Rom ein

Feuer, das Tag und Nacht brannte; aucli machte er

einen ehernen Mann, der einen Bogen in der Hand

hielt, und an dessen Halse gescbrieben stand: »Wenn
einer micb scblagt, so scbiefse icli ]os.« Ein Biscbof

von Cartbago thut es^ der Mann scbiefst seinen Pfeil

ins Feuer, das augenblicUicli erliscbt. — Auch macbte

Virgil zwei eherne Mânner, deren einer einen eber-

nen Bail bat, den er am Samstag mit dem Scblag

neun Ubr dem andern zuwirft; ferner einen zauber-

baften Spiegel , in dem man z. B. seben konnte , wo-

bin ein entwendetes Gut gekommen, und von wober

ibnen Krieg drobe. Ein Konig von Ungarn giebt vier

Gesellen eine Menge Scbatze, damit sie den Spiegel

zerscblagen sollen. Sie vergraben einen Tbeil der-

selben unter einem Olbaum bei Rom , dann ebenso an

drei Kreazwegen. Sie macben sodann in Rom gros-

sen Aufwand und erMàren dem Konig, sie erbalten

dièse Scbatze durcb Traume, welcbe ibnen andeu-

ten, wo sie dieselben zu bolen baben. Der Konig

verspricbt , sein Reicb mit ibnen zu tbeilen , wenn sie

ibm solcbe Scbatze verscbafFen ; sie traumen nun von

den an den verscbiedenen Orten vergrabenen Scbat-
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zen, die sie dcm Ronîg aiisîiefern, nnd bereden ihn

sodann, der grofste Schatz sei unter dem grofsenSpie-

gel verborgen. Der Konig erlaubt ihnen endlich,

aiicb hier nacbzugraben; sie thim es so, dafs der

Spiegel in derselben Nacht, in der sie aus Rom ent-

weicben, umfallt-. Das ergrimmte Yolli giefst zur

Strafe dem babsilclitigen Konig siedendes Gold in den
~ Leib.

Auchinleck MS.: Der, welcher die eherne Bild-

saule schlagt, ist ein Lombarde. DasHin- imd Her-

werfen des Balls gescbieht nur, wenn Krieg nabt.

Im Spiegel sieht man, wober er liommt. Der feind-

licbe Konig ist aus Apulien. Der Kaiser heifst Cres-

sus.

GowER bat die Gescbicbte, wabrscheînlich nach

der englischen Bearbeitung erziiblt in der Confesslo

amantis *.

Calnmnia novercalls: Oben aufdemThurm steht

eine Figm^, rings um ibn ber viele andere. Diese

seben die obère an , sobald von ibrer Seite ein Feind

kommt. —- Der Konig, sowie der »architectus , « ist

Zauberer.

Stuttgarter Handscbrift : Der Kaiser heifst Octa-

yian. Virgilius macbte einen Tburm »mit grofsem

list vnd bebenndiliait,« und oben auf dem Tburm

macbte er so viele Bilder, als Provinzen in der Welt

I a. a. 0. lib. 5. Ausg. 1810. S. i38. Vgl. Vi^EBER Metr. rom. III, 569.
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sind , und mitten in dem Tîiurm safs ein Kaiser, der

einen goldnen Apfel in seiner Hand hatte, und wenn

sich eine Provinz von den Romern kehrte, >;zuliant

lawt [der] raan die scliellen,« nnd das Bild lielirt dem

Kaiser den Rilcken. »Der meister yirgilius vmb tru-

stes willen der arinen macîiet er ein licht , das allwe-

gen pran, vnd bey dem liclit zwen prunnen, einen

warmen, den andern liait. In dem warmen da pa-

detten vnd wermetten sich die lewt, in dem kalten

kuelteji sie die lewt. Vnd bey dem brunnen ynd bey

dem liecîit stand ein bild. Was an seiner Stiernen

geschriben: slechstu midi, icli ricli mich.« Ein Cle-

riker scblug es, in der Meinung, darunter einen Scbatz

zu finden , da verlosch das Licht , und die Brunnen

vergingen, wefshalb das Volk den Thiiter verwiinscht.

Darnacb Ivommen drei maclitige Ronige, denen die

Romer grofseGewalt angethan hatten, und wollen sich

raclien an ihnen. Drei Ritter zerstoren den Thurm

mit drei Fassern Gold.

Ebenso die Basler Handschrift.

Erlanger Handschrift : Virgilius liefs auf den

Thurm steinerne Bilder setzen , soviel als Konîge auf

Erden waren; gegen jedes Land kehrte er ein Bild,

uad so oft ein Konig sich gegen Rom erhob , lautete

dasselbe mit einem GlocUein. Es wird dargestellt,

als ob erst mit Hilfe dièses Thurms die Romer die

Weltherrschaft erlangt hatten. Kaiser Octavianus

verspricht den drei triigerischen Rittern zum Lohn
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filr ihr Schatzesuchen die Halfte dessen , was sîe un-

ter der Erde finden. Sie stecken den Thurm in

Brand, das erbitlerte Volk begrabt den Kaiser le-

bendig, und die Geschicbte schliefst mit der Zersto-

rung der Stadt durch die Feinde.

Deutsche Gesla Romanorum *: Wie Octavianus

wegen seines Geizes von den Romern lebendig begra^

ben worden.

Reutlinger Ausgabe : Auf einem Tburme steht ein

Mann mit einem goldnen Apfel. Rings um den Tburm

sind Bilder mit GlocUlein. Hinter diesen verbergen

sich Wachter, welclie lauten, wenn sie Kriegsvolk

bemeiken. Sodann riobtet der oben stebende Mann

seinen Speer gegen Feindesland. Aufser dem Feuer

"wiid auch ein Brunnen erwàbnt. Beide verscbwin-

den, als ein Pfaffein danebenstebendes Bild mit der

Inscbrift 5>Wer mich schiagt, nimmt an der Stadt

Racbe« in der HofFnung einen Scbatz zu gewinnen,

dureb eine Ohrfeige umwirft. Der Ritter, die den

Kaiser berûcken, sind vier.

HIPPOKRATES UND GALEN.

Dièse beiden Ârzte des AUerthums gestalteten

sicb in der Mittelzeit sagenbaft, und wurden zu Zau-

berern. In der Kaiserchronik ist Kaiser Gallien der

grofste Arzt 2, In den Gesta Piomanoriim steben

I Augsburg 1489- Bl. 43. GoHBES S. i6o.

a Geiwinus Historische Schriften II, i56.
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mehrere Gescliichten von ihnen *. la dem L^i dH'ip-

pocrate, von welchem le Grand '^ und IhjKLOP ^ be-

richten, wird Hippokrates ein verliebtes Abenteuer

^ugeschrieben , das aucb vaa Virgil ^ erzahlt wird.

Sept sages n^ 7^95 : Ypocras war der beriilim-

teste Arzt seiner Zeit, iind wurde vom Ronig in Grie-

chenland beschickt, dessen Sohn vom viertagigen

Fieber befallen war. Er liann wegen eigenen JJn-

vvohlselns nidit hingeben, und. scbickt defshalb sei-

nen NefFen. Dieser scbeint zii vermuthen, dafs der

Yater des Kranken nicbt der Konig von Griechenland

sei , und erbalt endlicb von der Ronigin das Gestand-

nifs, der wabre Vater sei der Herr von »Frise.«

Hierauf verordnet er, Ocbsenfleisch zu essen, und

sein Brod in Wasser zu erweichen , vvorauf der Rran-

ke genest. Nach seiner Riickkehr erzahlt er dem

Obeim nur die verordneten Mittel, und dieser erriith

hieraus die ehebrecheriscbe Abkuaft des Rranken. —
Als die Leute sicb verwundern , dafs er , der so Yiele

beile, sicb selbst nicbt beilen bonne, lafst er eine

Tonne mit 5oo Locbern bringen , die er aile zauber-

liaft verstopfen kann , so dafs kein l'ropfen aus ibnen

herauslliefst. Seinen Leibllufs zu bemmen aber ist

er nicbt im Stande. — Ypocras ist eifersiicbtig auf

1 Veigl. Cap. 76 , deutsche Ausgabe Cap. 37. GrimM Kinder - und

Hausmàrchen n^ u8.

a I, 232. 3 II, 187.

4 Vgl. DocEN a. a. O.
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seine Kenutnifs, und antwortet denen, die ihn um
Mittheilung bitten, in unverstandlichen Rathseln.

Einst liifst er sicli auf eine Wiese tragen, und er-

liundigt sich bei dem Neffen nach dem Namen einer

starliriechenden Blume. Wahrend dieser sich biickt,

um sie zu pfliicken, ersticbt ihn Ypocras, damit er

nicht nach seiaeni' Tode seinen Ruhm erlange, und

zernichtet seine Biicher, wofilr aber seine Seele in

die Gewalt des Teufels geriith.

MS. du roi n^ 7534: Der Kranlie ist in Ungarn.

Der Neffe des Arztes erkennt die Kranliheit des Prin-

zen durch Wasseibeschauen. Die Konigin beginnt

ihr Geslandnifs: >^I1 auint que li cuens de namur pas-

soit par cest pais.«

MS. du roi n^ 6849 : Wie im vorigen. Der Buhle

ist „le roy de navarre.« Aus dem »tonneau empli de

la plus ciere fontaine quon puet trouuer«^ werden die

» broches « herausgezogcn , und doch lauft das Was-

ser nicht heraus.

Auchinlech MS. ganz so. Als der Neffe in dem

» urinai, « das er beschaut, nichts vom Konig, son-

dern nur von der Konigin sieht, kommt er auf die

Ansicht, »it was a misbegote.«

Stuttgarter Handschrift: Der Neffe des Yppocras

heiPst Gallienus. Der Kranlie ist der Sohn des Ko-

nigs von Ungarn. Seine Heiliing durch Rindfleisch-

essen und Wassertrinhen ist mit sichtbarer Ironie

bchandelt. Erst nach dem Mordu des Neffen wird
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Yppocras krank. Seine ScKuler kommen, iiim zu

helfen. Er sagt : »Bestellet ein grofs putea vnd ful-

lend die Toll wassers. hiefs sie auch ettlich wurtz

md ki^aTTt darein tîinn. das tetten sie, ynd porendt

Kuridert loeher ia die putten. da das gescIieLen was,

da gieng ein tropf wassers nicLt heraufs. do sprach

der maister yppocras; ich sich wol, das sich der

zoren gottes an mir rechen will, hundertt loclier sind

an der piitten ynd ein tropff wassers gett nicht. bifs

er also saget: das ist yon der macht des krawtz, was

hilffe ir mir tliûnd ynd ertzney, das hillft nit, ich

milfs sterben. were es das mein neue yrnid mage

nocîi lebet^< u. s. w.

Basler Handscbrift : Galien beschaiit erst des kran-

ken Sobnes Wasser, niin will er aucb das der Miitter

und des Honigs seben. Ibr Buble ist ein »Hertzog

Ton OstericL« — Zu den Scbiilern sagt Ypocras:

Ich wil iucb ein liriiitlin nennen,

Das sollent ir wol erliennen,

Das legent vnder den zuber dort.

Vil locher oucb da durcb Lort,

Vnd das der zuber si wassers vol,

So vv-erdent ir gesehen v.ol

,

Ein tropff nich herufs lian.

Do hub aber ypacraa an

,

Er sprach ; icb weis wol was mir hrist;

Die rach gottes die ist

Micb gefallen billicb an
,

Vrenn icb sere gesundet ban
,
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Als ir liîo aile sehent wol.

Diescr zuber isl hundert lôclier vol^

Und die ItrafFt des lirutes uswendig

Hat die lirafFt vnd den sig,

Das ein tropff berufs nit gat.

Nu lian iuvver aller rat

Vnd ich mir selber gehelfFen nicht u. s. w,

Erlanger Handscliriil : Der Buhle ist Konig von

»Burgimde. « Ypocras Krankheit heifst hier » die

plut aiisz ganl{. «

Stuttgarter Druclt: Galen »fragle die den es kunt

was, wie man lebte gewonlich in dem lant mit essen

und mit allerhand kosten. Im wart geseit, wie man

rintlleisch und grobe speis esst und wasser trunket.

Der artzat gob ilim gut speifs nach seines vaters ge-»

wonheit und gênas balde.«

DER KÔNlG UND DES SENESCHALS FRAU.

Der Senescbal trit in den Ritterromanen haufig

entweder als Feigling oder als Verrather auf K

Sept sctges n^ 7695 : Einen Konig in Agypten hielt

man fiir eiuen Sodomiten; zehn Jabre lang beriihrte

er kein Weib. Daher wurde sein Leib unformlicli

geschwoUen. Kein Arzt kann ihm lielfen, aber sein

Senescbal riitbilim, bei einer Frau zu liegen, was

îbn in einem balben Jabre beilen wûrde. Um ihn

vorber scblanker zu macben, balt er den Konig lange

Zcit bei Wasser und Brod verschlossen, und schniirt

1 DUNI.0P Hist. of fiel. ], 255.
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ilim den Bauch mit eînem Tuche wacker zusammen.

Hierauf setzt der Konig fiir eine Frau auf die nach-

ste Nacht hundert Mark aus, welclie der Seneschal

dadurch zu gewinnen sucht, dafs er trotz ihrem Wi-
derstreben seine eigene Frau dem Konig an die Seite

legt. Als er sie vor Tag wieder abholen will, lâfst

sie der Konig nicht von sich. Der Seneschal mufs

endlich die Sache aufklaren, "wird zur Strafe ver-

bannt, seine Frau als Konigin des Landes gekront.

MS. du roi n^ 6849 : » Il y eut iadis .j. roy en ceste

uîlle, qui naimoit pas les femmes, et ne souffroit

qiie nulle en geust auec lui, tant fust belle ne gente.

Si auint que ce roy chey en très grant maladie si que

tous ses membres se retraierent et entrèrent dedens

son corps « K Die Verordnung, bei einer Frau zu

liegen
,
geht vom Arzte aus.

MS. du roi n^ 4096 : » Il ot en puille un roy qui

estoit sodomites. il desdaignoit femmes seur toutes

riens et tant quil enfla « u. s. f.

Seuyn sages ^:

A king was whilom of grel powere;

Al poile and calabre lond,

AI lie held hit in his bond.

Ganz nach dem Franzosischen. Der Konig behielt

die Frau 2 oder 3 Jahre, und gab sie dann einem

reichen Grafen zur Ehe.

1 Vgl. Der Bademeister und der Kônigssohn , oben S. clxxviij.

2 Weber III, 61. V. iE6a ff.
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GowER im funften Buclie der Confessio amantis

liât die Geschiclite naclierzalilt , und von widerliclien

Einzeliilieiten entMeidet ^

Etwas Âhnliches bei Masugcio \

' ROM GERETTET.

Eine wunderliche Geschiclite, in welcher Erinnc-

rungen an Virgils salvatio Romae, den zweikopfigen

Janus ^ und apokaljptisclie Bilder durcheinander lau-

fen.

Sept sages n^ 7595: Sieben lieîdnische Konige

halten Rom belagert. Sie wollen es verbrennen,

und den StuM St. Pétri haben. Sieben Weise in Rom
verabreden sicb, die Stadt zu retten. Jeder nimmt

einen Monat filr sicb, in dem er die Feinde von der

Stadt vertreiben mufs; nach 6 Monaten aber geben

die Lebensmittel zu Ende. Da kommt denn der sie-

bente und oberste Weise, Genus, und vertreibt die

Sarazenen durch eine List. Er raaclit sich ein Rleid

mit mebr als tausend Scbwanzen von Eicbbornchen,

aucli zwei Gesicbter, welcbe rotbe Zungen beraus-

reclien , nimmt einen Spiegel zu sicb , in dem er die

Sonne spielen liifst, und steht auf die Zinne eines

Tburms, wo er mit drei Scbwerdtern um sich haut,

1 Vgl. CiiALiMERs's Poets II, i43. Weber m, 36!J.

2 Edit. o. J. s. 124. Nov. i5. AA^EDEU a. a. O.

3 Sept sages V. 3386 f.
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dafs sie Fiinken spruhen. Die Belagerer halten ihn

filr den Christengott , der seinem Volk zu Hiife ge-

eilt sei, fliehen, und werden verfolgt.

MS. du roi 4096: » Comment lempereris devise a

lempereour de jenus que il fist par son engiiig vne

beste si merueilleuse c[uil en cliaca les saris cpi estoient

venus assir romme/<

Seiiyn sages: Die Romer setzen am Ende den

Kaiser ab , und Gemes auf den Tîiron.

Deutsche Gesta ^: »yon einem Kiinig, der waz

ein Heiden, der wolte zu Rora Sant Peter und Sant

Pauls Leichnamen gestohlen haben, und woite die

hinweg haben gefuhrt.«

Dièse und die yorhergehende Erzahlung sind in

der Calumnia novercalis und den deutschen Bear-

beitungen des Buchs mit einander verbunden.

Calumnia novercalis : »Rex quidam lepra tumo-

ribusque difFormis.«

Stuttgarter Handschrift : Ein Konig ist so unaus-

sprechlich hâfslich, dafs ihn die Weiber nicht anse-

hen mochten, und sie sein erschracken. Spater heifst

er aussatzig. Er wollte Rom belagern, und St. Pe-

ter und St. Pauls Leichnam haben. Da rief er sei-

nem Hofmeister um ein Weib fur die Nacht. Nach-

dem der Mann verjagt ist, yersammelt der Konig viel

Volks, und belagert Rom mit grofser Macht gewal-

1 1489. Bi. 44-
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tiglich. Sîeben Meister retten Rom, jeder an einem

Tage. Am letzten macht einer einen Roclt , und thut

ilin an. An dem waren Pfauenfedern. Aucli bindet

er zwei grofse Scliwerdter an seine Schulter, tind

steigt auf den hohen Thurm der Stadt, und bewegt

sicb hin und her. Die Romer setzen dem Fliebenden

nach , und nebmen ihn gefangen.

Basler Handscbrift : Die Weiber scbeuen sicb yor

dem Konig wegen seiner Hoffart. — Der Meister

bâlt die zwei Scbwerdter im Mund, wie Chrîstus in

der y4pohalypse,

Erlanger Handscbrift: Der Konig und sein Mar-

scball. Dem Konig war sein Leib »verswollen.« Der

Anzug des siebenten Meisters ist folgender:

Do wart der meyster des bereîtt,

Vnd tet an einen wunderlichen kleit,

Das vras mit gleyssender bedergar,

Vnd dar in getrungen

Schellen, dy laut klungen,

Wo er hin oder her trat.

"Vnd woren auch dor in gesant

\7il klorer spigel. vaste,

Die von der simen glaste

Gobent ein widerschein
,

Wie dy mochtent vallen drein.

Auch het er zwey newe schwert

Gemacht zu beden seitten wert.

Die îm ausz seinem munde

Gingent zu derselben stunde u. s. f.

Der Konig wird erschlagen auf der Flucbt.
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RosENKRANz: »Von Erowist und àer geretteten

Sclionen.«

DIE DREI FREIER.

Uber die verscîiiedenen Bearbeitungen dieser Er-

zalilung ygl. DpucE * , Weber ^ u. a.

Die Geschichte steîit in looi Nacht ^,

Fabliau du segretain moine *: Der Wechsler

Oiiillaome komrat um sein Vermogen. Seine Frau

Ydoine lafst sicli mit Beistimmung ihres Mannes die

Werbung des Monchs gefallen, um Geld yon ihm

zu erhalten. Als sie dièses hat, und der Monch sei-

ne Wiinsche zu erulUen sicb anschiclit, scblagt ihn

der Eîiemann todt. Die Hauptsacîie des Fabliaus ist

die Art wie sie sicb des Leichnams enlledigen. Guil-

laume tragt den Monch in die Abtei zurilcli, und

setzt ihn aiif den Abtritt. Der Prior lîndet ihn , und

hait ihn filr schlafend. A\s er ihn erwecken will,

fallt er herab. Der Prior, in Angst, man mochte

ihn, der mit dem Monch noch jiîngst Streit gehabt,

des Mordes zeihen, tragt den Leichnam vor die Thûr

einer schonen Frau, Ydoinens. Yen dem Gepolter

erwecl(t, will Guillaume nachsehen, wer unten sei,

und der Leichnam fallt ihm bei Eroffnung der Thiire

1 Illustrations of Shakespeare II, 3 7 8 f.

2 III, 373 ff.

3 Hermès XXX, 3 18.

4 MÉON I, 242, \
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entgegen. Er tiiigt ihn an das Haiis des Pachters

Tibout, um ilin im Diinger zu vBrscliarren. Dort

lîndet er ein Scliweiii m einem Sacli, das ein Dieb

dem Pachter gestohlen und yorlaufig hier verborgen

batte. Guillaume steckt den Moncîi in den Sack , und

nimmt das Schwein nacb Hause. Der Dieb, der

mit seinen Gesellen das Scbwein verzehren will , iîn-

det den Monch, und legt ihn bei Tibout da nieder,

wo er das Schwein gestohlen. Als ihn dieser ent-

decîxt, bindet er ihn auf sein Pferd, giebt ihm eine

Lanze in die Hand, und jagt ihn in das Kloster, wo
man ihn fur wahnsinnig hait. Endlich fallt er sammt

dem Pferd in einen Graben, und wird fur todt her-

vorgezogen.

Doii priesîre com porte on la longue nuit K Die-

selbe Geschichte, weiter ausgesponnen, die Aben-

teuer anders geordnet. Eine Analyse geliort um so

weniger hierher, als die Einleituîfg" S'O' ist, dafs sie

heinen Beriihrungspunct mit der Geschichte yon den

drei Freiern darbietet. Die Frau liebt den Kaplan,

ohne Beistimmung ihres Manns.

DuRAKD Des trois bocus 2; Die Frau eines buch-

lichten, eifersilchtigen Mannes laPst drei buchlichte

Musilianten sich vorspielen. Der Mann hommt nach

Hause, und sie verstecht die Drei in drei Schranhe.

Als sie sie herauslassen will , sind sie ersticht. Sie

I MÉON IV, 20. Le Grand IV, 264.

a IVlKON III, 245.
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miethet einen Mann , dafs er einen wegtrage , und ins

Wasser werfe. Als er den Lolm verlangt, behaup-

tet sie, der Kleine sei wiedergekommen , und er raiiFs

den zweiten wegtragen, ebenso den dritten. Da

begegnet ihm der Gemabl selbst, den er fur den

namlichen hait. Er packt ihn, und wirft ihn auch

ins Wasser. Die Scène ist in Douaj.

Hugues Piaugele Destourmi ^ Eine arme Fràa

lafst drei Moncbe zu sich kommen, um Geld zu er-

halten. Ihr Mann erscliJagt sie, und lafst sie einen

um den andern von seinem NefFen Estourmi weg-

tragen und verscharren, der denn auch einen andern

unscîiuldig todtet.

Cento novelle antiche 2. Eiii Konig lafst auf den

Ratîi seiner Frau aile alten Lente ûber 60 Jabren um-

bringen. Als das Scbadliclie dieser Mafsregel sich

fûhlbar macht, rath ihm ein anderer Konig, dem gro-

fsen Lohn zu yerspi^echen, der ihm auf einen bestimm-

ten Tag seinen Freund, seinen Feind und seinen Nar-

ren ( giullare) vorfiihre. Ein Mann , der seinenVater

yersteckt statt ihn umzubringen, fiihrt als seinen

Freund seinen Hund, als Narren seinen Sohn, als

Feind seine Frau auf, die, um sich zu rachen, àen

Mann als Ubertreter des honiglichen Befehls yerrath.

Gesta Romanoram ^ : Ein Ritter soll von seinem

X MÉON IV, 452.

9! NoT. 100. Fircuze 172'». S. io5. Milano i8o4- S. ?.55.

3 Cap. 124.

P
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Lehensherrn fiîr angetliane BeJeidigung Verzeihnng

erlangen, unter der Bedingiing, dafs er halb reitend,

halb gehend zu Hofe komme, aiich seinen besten

Freund , seinen besten Spafsmacher und seinen grofs-

ten Feind mitbringe. Die Nacht zuvor macht der

Ritter seine Frau glauben , er habe einen Gast um-

gebracht , um Geld von ihm zu erhalten. Des Mor-

gens gebt er mit Weib , Kind und Hund zum Ronig

,

so dafs der Hund zwischen seinen Fiifsen hergeht,

Als er seinen grofsten Feind nennen soU, giebt er

seiner Frau eine Ohrfeige, weil sie den Konig un-

verscbamt ansehe, die ihn sodann als Môrder anklagt,

eine Bescbuldigung, von der er sich leicht zu reini-

gen weifs.

Ganz aus den Gesta Romanorum^ nur mit einem

eignen Eingang bat H. Sachs seinen Scbwank Der

Hecher mit den drey seltzamen Stùchen * entlebnt.

Das Weib sagt:

— Du Môrder und Bofswicht,

Mit eim Rad sollst werden gericlit;

"VN'iltu mich aiioh crmôrden tlian,

"Wie du ermôrd't den gestring niann ?

Spatere engliscbe Bearbeitungen der Siehen Mei-

ster 2 haben eine dem Fabliau von Estourmi ahnliche

Geschicbte statt der von Gemes. Sie spielt in Rom,

und die dreiFreier sind Ritter, welcbe die Frau durch

I Niirnberg i56o. Th. IV, Bl 77. Schmidt Màrchensaal I, 193.

1 Wcbei- III, 371 i.
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ihre Sclionheit und GeschicUichlieit im Gesang her-

beilockt. Der , der sie in den Flufs wegtragt, ist des

Weibs Bruder , welcher zugleicli zur Stadtwache ge-

hort. Den dritten wirft er ins Feuer, und mit ilim

einen heranreitenden Ritter. Sonst wie bei Piauce-

liE. Spater bekommen die Ebeleute Streit, und die

Frau ruft: Willst du micli morden, wie die drei Rit-

ter? Diefs wird nicbbar, beide werden gebangen.

Die deutscben Bearbeitungen stimmen biermit

ganz ûberein. — Roseivkranz: »Von den Anbetern

der Victoria, Tullius, Casar, Horatius.«

Mebr nacb Durand und obne den aus den Cento

novelle antlche herfliefsenden tragiscben Schlufs ist

VON NïeoLAi's Scbwank Die Buckligen *.

DIE ENTFUHRUNG.
Abnlicbe Zilge in vielen oi^ientalischen Erzablun-

gen. Z. B. der Anfang der Geschicbte von Behezad 2,

Mabraud ^, dem Liebenden im Kasten *.

Die Abnlichkeit der Intrigue unserer Erziiblung

mit der des JVliles gloriosiis von Plautus bat sclion

DcNLOP ^ bervorgeboben.

Derselbe vergleicbt das Fabliau £*e chevalier à

la Trappe ^.

1 Vgl. Reinbeck Poetische Beispielsammlang. Essen 1824- S. ïso.

a S. cliij. 3 S. cxlvij.

4 S. cxlvîij. 5 II, 167.

6 Le Gband III, 157.
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Sept sages n^ 7695 : Ein Rittcr sieht im Traume

das Bild einer Frau, in die er sich heftig verliebt.

Er zielit ans, sie zii sucheii, und findet sie in Un-

garn in einem festen Sclilofs am Meere. Aucli sie

liât ihn im Traum gesehen, und Liebe filr ilm gefafst,

und giebt ilim nun ans dem Fenster ein Zeichen , dafs

sie ihn kenne. Der Ritjfer begiebt sich zu ihrem

Manne, dem Herzog, und bietet ihm seine Dienste

an, da er wegen des Mords eines Ritters landesfluch-

tig geworden sei. Nachdem er seine Feinde besiegt,

darf er ein Schlofs an das des Herzogs bauen , und

liommt durch einen unterirdischen Gang zu der Ge-

liebten. Den Baumeister, der denselben angefertigt,

todtet er zu Bewahrung des Geheimnisses. Die Da-

me giebt ihm einen Ring, den sie vom Herzog bat.

Der Herzog sieht ihn, fafst Yerdacht, und eilt zu

ihr; schneller aber ist der Ritter bei ihr, und giebt

ihr den Ring zuriick. Endlich fiihrt er sie heraus in

der Tracht seiner Heimath , und giebt sie fur seine

Geliebte aus, die ihm Botschaft gebracht habe, dafs

er wieder heimhehren diîrfe. Des Herzogs Verdaclit

"wird nochmals zerstreiit, des andern Tags fiihrt sie

der Ritter zum Altar, und geht mit ihr zu Schiffe.

Stuttgarter Handschrift: Ein Konig hat eine Frau

in einem Thurm fest verschlossen, und triigt die

Schlilssel immer bei sich, wie der Alte in der Ge-

schichte vom ausgesperrten Hahnrei. — Der Ritter

zeichnet sich auch im Turnier aus. — Der Kunig be-
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merlit den Ring an der Hand des Ritters aiif der Jagd,

als sie sich an einem schonen Ouell ermattet nieder-

legen iind entschiafen.

In der Calamnia novercalls will die Konigin erst

platonische Liebe, und erliegt blos der Yerfiihrung.

In der Basler Handschrift ergiebt sie sich erst,

als der Ritter ihr mit dem Tode droht.

Ygl. Masuggio JSovelle '.

Auch bei Gueulette Contes tarlares 2.

Dramatiscli vom Grafen Pla.ten unter seinen

Schauspielen : Der Tlairm mit siehen PJbrten.

DIE ERFÛLLTE WEISSAGUNG.
Sehr bedeutende Ahnlicbkeit mit unserer Erzab-

lung bat die Gescbichte von Joseph in der Genesis ^.

Von der Yogelsprache und ihrer Deutong war

schon oben die Rede \

Vgl. die Gescbichte vom Unvorsichtigen ^.

Sept sages dP 'j5()5 : Ein reicher Mann fahrt mit

seinem Sohne auf der See. Zvs^ei Raben umfliegen

sie schreiend. Der Sohn deutet dem Vater ihr Ge-

schi'ci so : Ich werde reich und machtig werden , und

1 Th. IV, nO 4o. DUKLOP II, 167.

a DunLOP a. a. 0-

3 Cap. 37 ff.

4 S. cxxxiv. Anm. 3. V. Schmidts Marchensaal I, 33 3 ff. Ko-

ran Cap. 37. „SaIomos Vogel," dritte Erzahlung der Frau in den

piertig Feueren , S. clxviij. Gesta Romanorum Cap. 67.

5 S. cliij

.
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du wirst mîr, wenn ich mich wasche, den Armel

halten, und die Mutter das Handtucli. Auf dièses

wirft iîin der Vater ins Meer, der Solin gelangt an

einelnsel, wo er vier Tage ohne Nahrung yerweilt^

aber von den Vogeln getrostet wird. Ein Fischer

nimmt ihn von dort mit sich , und verkauft ihn an

den Seneschal , der ihn sehr lieb gewinnt , mehr noch

seine Frau. Der Konig dièses Landes wird bestandig

von drei schreienden Vogeln verfolgt. Er verlangt

Rath von seinen Leuten, und der Seneschal bringt

ihm den Jungen herbei. Der Konig verspricht die

Halfte seines Erbtheils, und seine Tochter dem, der

ihn von dieser Quai erlcîse. Da deutet der Junge

folgenderraafsen : Die zvrei Raben sind Mannchen

und Weibchen; das Mannchen verliefs sein Weib,

als eine bose Zeit ham; dièse nahm einen andern

Mann; spater aber kam der alte Rabe zurûck, und

machte dem jungen die Frau streitig. Uber diesen

Fall verlangen sie nun von dem Konig Entscheidung.

Der Konig entscheidet zum Yortheil des jungen, und

ist der Plage ledig. Hierauf wird der Knabe Konig

,

und das Orakel erfilllt sich.

Ebenso in den Seiiyn sages,

ImMS. du roi n0 4o96 hat die Erzahlung die Ûber-

schrift: »Coment li damoisiaus espont au roy le cri

des .ij. corbiaus et de la corbe/<

Saivsovino Ce/ilo novelle scelle *.

1 Gioin. VII, Nov. 4-
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LoPE DE Vega : El pronostico cumpUdo *.

BiÎLOw ^: Die erfiillte Pfeissagung, nach Lope

DE Vega ,
jedoch , wie er ^ sagt , um des vernach-

lâfsîgten Styls des Originals willen
,
ganz umgeschmol-

zen. Der Yater ist Biîrger in Venedîg Namens Fa-

brizio, die Mutter Camilla, der Sohn Leifst Sihio.

In Cypern stellt ein Magiker dera letztern die Nati-

vitat. Auf dem Riîckweg von dort stiirzt ihn der

Vater wâhrend eines Sturras ins Meer. Ein Scliiff

nimmt ihn auf, und bringt ihn nach Messina, wo er

sich durch ausgezeichneten Beistand im Kriege und

andere Dienste die Danltbarkeit des Kônigs von Nea-

pel in so hohem Grade erwirbt , dafs er zu hohen

Ehren gelangt, die Prinzessin heirathet und Konîg

wird. Fabrizio wird durch Hungersnoth in Venedig

veranlafst, nach Sicilien zu kommen, und dem Konig

aufzuw^arten , wo sich denn die Weissagung erfûllt.

Am Ende ergiebt sich aus der Beichte der Mutter,

dafs Silvio nicht der Sohn Fabrizios ist.

DIE BEIDEN FREUNDE.
liber die Geschichte von Amicus und Amelius, den

Pylades und Orestes^ des Mittelalters , stellte schon

Anselm Berthod * Untersuchungen an, um zu er-

1 Novelas VI, 364. Obras sueîtas VIII. Madrid 1777.

2 Noveîlenbuch I, 143.

3 Vorrede S. xxxv. ,

4 Mta S. S, Bolland. Oct. T. VI, S. 134.
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weisen , dafs die Helden mit Unreclit în die Martyro-

logien eingetragen und in der Lombardei an mehre-

ren Orten in besondern Kirchen als Heilige verehrt

wurden. Weiteres findet sich in der Bibliothèque des

romans *, bei Grimm ^, Dunlop ^ und in der Recen-

sion seines Werks von Y. Sghmidt ^, bei Gaillard

in der Histoire de Charlemagne ^; und erst neuer-

iicb bat MoKE in seinem Ameigerfur Kunde der

teutschen Vorzeit ^ eine neue Beleucbtung dieser Sa-

ge begonnen.

Von historischer Grundlage und Yerbaltnifs der

Erzâhlung zu der Geschichte Karls des Grofsen vergl.

Gaillard '^. Besonders auch die Gescbichte von Egin-

hard und Emma ^.

Eine Hindeutung auf ein griechisches Original

der Sage findet Grimm ^ "schon in den Namen der

Freunde. Amelius, sagt er, erinnert an ami, amni,

amelni, lafst sich aber auch auf of^ifjhxog familiaris

( f- amiliai is), famulus (trauter Diener) zurilckfiihren,

namentlich wenn, was gar nicht unmoglich ist, die

1 Décembre 1778. S. i— 5o.

2 Der arme Heinrîch S. 187 ff.

3 Hist. of fiction I, 43ofF.

4 Wiener Jahrbiicher XXXI, i3o f,

5 Paris 1819. II, 354- HI, 407. 490.

6 i836. Zweites Quarialheft, Sp. i45.

7 a. a. O.

8 Gbimm Deutsche Sagen II, iî5.

9 ^rmer Heinrich a. a. O.
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Légende ursprûnglîch griecliisch niedergeschrieben

worden ware, und die Basler Handschrift liest so-

gar Omelius. Die einfachste Etymologie der Namen

scheint za sein miles et amicus , d. h. der Ritter und

sein Freund, welche zwei Worte allmahlich zu Ei-

gennamen und hiernach auch willkuhrlich gleichklin-

gend geformt wurden.

Die Abfassung der altesten lateinischen Urkunde

der GescMchte verlegt Grimm ^ ins iite oder i2te

Jahrhundert , Mone ^ weist sie sogar bis ins çte Jabr-

hundert zuriick. Handscbriften davon aus dem i3ten

bis i4ten Jabrbundert finden sich haufig, namentlicb

zu Paris, Basel 3, St. Orner. Aus der letztern theilt

MoKE * die Sage mit. Unter Konig Pipin wird einem

unter frankiscber Herrscbaft stehenden deutscben

Ritter » in Bericano Castro « ein Sohn geboren , den

er einem Geliibde zufolge nach Rom zur Taufe bringt.

Unterwegs begegnet er einem »comes al7ernensis,«

der in demselben Zwecke reist, und die beiden Kna-

ben, welcbe einander yollig abnlich sind ^, scbeinen

sebon jetzt die innigste Freundscbaft zu scbliefsen.

Der Pabst Deusdedit tauft sie, und nennt den Sohn

des Grafen Amelius, den des Ritters Amicus; auch

1 a. a. O. 188.

2 a. a. O. 161.

3 Handschrift E. III, 3.

4 a. a. O. Sp. i46.

5 Vgl. Vi^'EBER Metric, rom. III. 364. Gesta Rom. G. ii6.
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sclienlit er jedem derselben einen mit Gold und Edel-

steinen ausgelegten holzernen Bêcher, worauf beide

mit iliren Eltern nach Hause kehren. Nach seines

Vaters Tode wird Amicus aus dem Reiclie vertrie-

ben, und setzt sicb vor, sich entweder zu Amelius

oder zur Konigin Hildegard, Karls Frau, zu wenden.

Amelius ist aber ausgezogen, um seinen Freund zu

sueben , und beide verfeblen einander. Amicus bei-

ratbet die Tocbter eines Edelmanns, der ihn gastlich

aufnimmt. Tor Paris finden sich die Freunde, und

geben zusammen an Karls Hof, wo Amicus Scbatz-

meister , Amelius Trucbsefs wird. Nacb einigen Jah-

ren will Amicus seine Frau besucben , und warnt vor

seiner Abreise den Freund vor des Konigs Tocbter

und der triigeriscben Freundscbaft des Grafen Arde-

ricus , der aucb zuweilen Aldericus und Hildericus

beirst. Trotz seines Versprecbens verliebt sicb Ame-

lius in des Konigs Tocbter , vertraut Ardericus sein

Gebeimnifs, der es dann dem Konig erofFnet. Ame-

lius w^ill seine Unscbuld mit dem Scbwerdte vertbei-

digen, und auf der Konigin eigene Bûrgscbaft bin

erbalt er Frist, um seinen Freund dazu aufsucben zu

bunnen. Sie trefTen sich unterwegs, und verabreden,

dafs Amicus an des Freundes Statt an den Hof gebe,

und gegen den Yerratber fur seine Unscbuld bam-

pfe, Amelius dagegen zu der Frau seines Freundes

beimbehrc. Dieser stellt sicb traurig gegen die Frau,

und legt im Bctlc ein blofses Scbwerdt zwiscben sie
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beide K Amicus scWagt dem Ardericus das Haupt

ab, und gewinnt dadurch filr Amelius die Tochter

des Konigs zur Frau , und ein Reich jenseits des Mee-

res als Ausstattung. Indefs wird Amicus aussatzig,

seine Frau Tbobias stellt ibm nacb dem Leben, er

entflieht mit seinen Dienern Azones und Horatus,

und wird in seiner alten Heimatb abgewiesen, kann

auch in Rom kein Unterkommen finden, wird dage-

gen von Amelius an seinem Bêcher erkannt, und

bleibt bei ihm. Der Engel Raphaël erscheint ihm

îm Traum , und erofFnet ihm , dafs er durch das Blut

der Kinder des Amelius geheilt werden honne 2. Ame-

lius schneidet seinen Kindern im Bette den Kopf ab,

Amicus wird durch das Blut alsbald vom Aussatze

rein , und als die Freunde zusammen nach der Kir-

che gehen , fangen die Glocken von selber an zu lau-

ten. Als spater die Grâfin nach den Kindern fragt,

bittet sie Amelius, sie schlafen zu lassen, und geht

selbst in die Kammer, nach ihnen zu sehen. Sie

spielen ruhig im Bette, aber die Narben gehen wie

ein rother Faden ^ um ihren Hais. Als die Grafin die

Geschichte erfahrt, sagt sie, sie ware sogar selbst

1 Vgl. Tristan éd. Michel. I, cxvj. Scotts Tristrem S. iSa. St. i3,

S. 325. 345 f. Grimm j4rmer Heinrich S. 190. Weber a. a. O. III,

364 f. Grimm Rechtsalterthûmer S. 168 flf.

2 Uber die Heilung des Aussatzes durch Blut vergl. Grimm a. a. O.

172 ff. Gower Confessio amantis B. îs. Wkber III, 365 f.

3 Vgl. Grimm Haiismàrchen II, 40. Heinrich S. 19a. Gôthe

im Faust.
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bereit gewesen, das Blutgefafs zu halten, ans dank-

barer Liebe fur Araicus. Yon der Zeit an halten sie

Keusclilieit aus Acîitung yor den mit ihnen vorgefal-

lenen Wundern. An demselben Tag wurde Amicus's

Frau von einem busen Geist in einen Abgrund ge-

stiirzt. Sodann eroberte er sein Land wieder, und

behielt Amelius Erstgebornen bei sich. Beide Freun-

de fallen in einer Schlacht Konig Karls gegen Desi-

derius. Karl und seine Gemahlin liefsen die Gefal-

lenen in zwei Kircben beisetzen , aber durch gottliche

Anordnung finden sich Morgens die beiden steiner-

nen Sarge in Einer Kirche neben einander, » Passi

sunt autem milites Christi Amiens et Amelius sub De-

siderio rege Longobardorum quarto idus octobris.«

Vgl. auch liber die legendenmaCsige Gestalt der

Geschichte Jacob de Voragikï; Aurea L,egenda *.

Mit einer gewissen historisclien Kritik, ganz iihn-

lich der Légende, erziihlt die Geschichte Albericus

Tridhfoktium in seiner Chronih. zum Jahr 774 2.

YiNCEKïius Bellovagensis im Spéculum histo-

rlcde ^ giebt die Geschichte vâeder mehr nach Art

der Légende. Die geringen Abweichungen von der-

selben, welche meist in Weglassung von Namensan-

gaben und in Zusaramenziehung liingerer Gespriiche

1 Art. De Pelagio. Nïebup Morskahsl. i56.

2 Leibnitii Jccessiones historicae II, 108— 110. Dl.nluP I, ^'So.

GkijujM Der arme Heinnch 6. iSiJ.

3 Lih. XXIV, Gap. i6i IF.
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bestehen, theilt Mone unter clem Text der Légende

genau mit. Das Zusammenliommen der Sarge feLlt

am Sclilusse.

Hieraus ist entsprungen ein lateinisctes Gediclit

în Hexametern Amelii et Amlci vita in einer Pari-

ser Handsclirift ^

Ferner ein franzosiscîies Gedicht in langen Reim-

zeilen 2.

Die franzosisclie Volltssage giebt Moke ^ nach

der Pergamenthandsclirift E n^ 10 der Bibliothek zu

Lille. Hier sind die Freunde nicht meîir als Heilige

Lehandelt. Sie Leifsen Amiles, dem Amiens, und

Amis , dem Amelius entsprecliend. Die Légende Ton

der Taufe und demUrsprung der BecLer fehlt. Ami-

les heiratîiet in Spanien , wo er auf Abenteuer um-

herzielit, eine Gràfin, filr die er ungeliannt gekiimpft

hatte. Der neidisclie Ritter an Caris des Grofsen Hofe

lieifst Herdre. Die Tochter des Konigs suclit Amis"s

Liebe zu gewinnen, und besucht ilm selbst im Belle,

wo er sich ilirer nicht erwebren liann. Herdre sieht

es. Bei dem Kampf zwisclien ibm und Amiles mufs

die Tocliter im Hemd an dem Scheiterliaufea zii-

sehen, der fur sie bereit ist, falls Herdre siegt. Ami-

1 MS. du roi nO 3718. De la Ri'e Essais hisloriques sur les

Bardes u. s. f. Caen i834. I, 95.

3 Vgl. Gbimm a. a. 0. i88. "VTauton Hisiory of english poetry.

J, 88. NïERUP Morskabsl. i55.

3 a. a. O. Sp. 161 ff.
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les will ihr nicht beiwohnen , ehe er eine Wallfahrt

nacli St. Jakob in Gallicien geaiacht. Statt dahin geht

er zu Amis, der dann seiner Frau die Sache aufklart.

Amis liât zwei Bêcher, von denen er dem Freunde

einen schenlit. Amiles 'wird wegen seines Aussatzes

Lekriegt und vertrieben. Er geht zu Amis , der Ro-

nig TOn Frankreich geworden ist. Die Reise des aus-

sàtzigen Amiles nachRom, die Erscheinung des En-

gels Raphaël und der Schlufs rom Tode der beiden

fehlt.

Das gedrucltte franzosische Yolksbuch von Milles

und Amys leitet Grimm aus dem franzosischen Ge-

dichte lier. Das Buch selbst erklart sich freilich an-

ders ûber die Quellen. »Ja7 voulu extiwe leurs

faicts et gestes , et les fortunes a eux advenues ainsi

comme Je les ay trouvées en histoires anciennes jadis

trouvées et enregistrées en plusieurs livres faisans

mention d eux par manière de croniques.« Und spâ-

ter *
: » Il est assavoir que ceste hjstoire icy a este ex-

traicte de lune des trois gestes au dit pays qui ont

eu honneur et renomme, dequoy le premier a este

Doolin de Mayence, lautre Guerin, la tierce si a este

de Pépin dequoy est issu le Roy Charlemagne« 2.

Dergleichen Angaben beweisen indefs bekanntlich

I Cap. sa.

« DuKLOP I, 430. MoMi Untersuchungen t.ur Geschichle der deut-

schen Heldensage S. igj.
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liber die Quellen der VoUisbilchcr niclit viel *. —
Die alteste Ausgabe bat den Titeî: Ce romant est

nommé M-llles et Amys lequel racompte les ge-

stes et haiilx fais du chevalier JVlilles très renom-

me et de Amys. (Paris) ohne Jabr. Fol. ^ Fûnf an-

dere sind in Valières Katalog ^ und bei Ebert ^

nacbzuseben. — Ein Auszug fîndet sicb in der Bi-

bliothèque des romans ^ und bei Dlklop ^. — Mil-

les ist der Sohn des Grafen Anceaume von Clermont,

Amys der seines Senescbals. Die Jugendbegegnisse

der beiden sind sebr ausRUirlicb bescbrieben, und

weichen von den sonstigen Erzâhlungen durcbaus ab.

Milles bat das Zeicben eines Schwerdts an seiner

recbten Hand , als er zur Welt kommt. Seine El-

tern ziehen zum Danl; fiîr seine Geburt ins beilige

Land. Der Graf wird vom Sultan von Acre gefan-

gen genommen, und auf eine Insel verbannt, wo er

mit Hilfe St. Georgs einen Greif erlegt. Indefs be-

machtigt sicb der Graf von liimoges Clermonts, die

Amme fliebt mit Milles, und bettelt. Amys ^^ivà von

seinem Obeim Régnier von Langres als Findling er-

zogen. Er durfte ihn nicht als seinen îNeffen erzie-

ben, Tveil er Yassal des Herzogs von Buigiind, des

I DuNLOP a. a. O.

a DuNLOP II, 5o2. Fbert no i4o46.

5 II, nO 4o55 fF. NïERUP Morskahsl i5 5.

4 No i4o47 if. Vgl. DuKLOi' a. a. O.

6 1778. Dec. S. I— î4.

6 I,43i ff.
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Verbiindeten des Grafen von Limoges, war. In Bnr-

gund schliefsen Amys und Milles Freundschaft. Ihre

ÀhnlicMeit giebt zu komischen Verwechslungen An-

lafs. Die Abkunft der Freunde wird entdeclit, und

sie flieben nacli Constantinopel , wo seine Mutter sich

als Gesellschafterin der griechisclien Prinzessin Si-

doina befindet. Milles's Vater -wird frei, Milles hei-

rathet Sidoina, und besteigt bald den Thron von

Constantinopel. Nach einiger Zeit kehrt er mit Amys

nacb Franlireich zuriick , erobert sein vaterliches Er-

be wieder, und verschafft seinem Freunde ein Her-

zogtbum. Milles bat aber indefs Tliron, Frau und

Mutter im Orient verloren , und heirathet nun Belli-

sande, Karls des Grofsen Tocbter, Amys Lubiane,

die Erbin des Herzogthums Friesland. Sodann ma-

cben sie eine Pilgerreise nacb Jérusalem 5 auf der

Riiclikebr von dort wird sodann Amys vom Aussatz

bef'alien. — Die Kinder spielen im Bette mit einem

Apfel, als man sie todt zu fînden glaubte. Nun tre-

ten die zwei Freunde wieder eine Pilgerreise an,

und vverden auf dem Riîckwege in der Lombardei

von Ogier dera Danen meuchlings umgebracbt. Mil-

les bat zwei Kinder binterlassen, Anceaume und Flo-

risell, die von einem Afïen bewacbt werden, der

aucb den Tod ibres Vaters ilinen durcli eine Trauer-

kleidung, die er ihnen anlegt, andeutet. Lubiane,

Amys's Wittwe , todtet im Einverstandnifs mit ibrem

Bruder die Mutter der Knaben, und wirft dièse ins
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Meer. Ber Affe i^ttet sie, und biingt am Eiitle den

ganzen Yerrath an den Tasj, kâmpft sogar seibst

gegen Lubiane's Ritter siegreich , ein Kampf , der an

der Wand des (1618 abgebrannten) palais de justice

in Paris abgemalt gewesen sein soll. Die Briîder

sind getrennt, und fechten, der eine inKarls, der

andere in der Sarazenen Heer, gegen einander. End-

lich folgt ein Ei-kennen , woriiber der AfFe vor Freu-

den stirbt.

Aus dem Franzosiscben eutstand das engîiscbe

Gedicbt Amys and ^mylowi in 2495 Zeilen. Das

Gediclit seibst giebt die » Gest <« als Quelle an. —
Gedruclit, nach dem Aucbinlecît MS. und einem an-

dern M. Douce angehorigen, in Webers JVletrlcal

romances *. Einen Auszug nach Douce's MS. giebt

Ellis in den Spécimens 2. Den Hauptinhalt des Ge-

dicbts bildet die Gescbichte von Amjs's Aussatz und

dessen Heiiung. Die Vater der Freunde sind Nacli-

barn , und wobnen in der Lombardei. Ibre Sobne

>\urden Waffenbruder. Amys wird Mundschenk des

Herzogs der Lombardei, Amylion Oberbofmeister.

Daher der Neid des obersten Hofbeamten. Amy-

lion wird nach dem Tod seiner Eltern in sein Reich be-

rufen, Amys verwirft die Freundscliaft des Stewards.

Des Herzogs fiinfzehnjahrige Tochter Relisante macht

im Garten Amys den Liebesantrag. Er verlangt acht

I II, 369. a III, 396.
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Tage Frist, nach deren Ablauf sie ihn în seînem

Zimmer besucht und ihre Wûnsche sich erfCillen.

Der Neider aber bat ailes beobachtet, und bringt es

an. — Bélisante und ihre Mutter bieten sich als Gei-

sel an fiîr Amys, welcher Amylion holt. Amylions

Frau heirathet nach Vertreibung ihres aussatzigen

Mannes von Neuem. Die Hochzeit wird aber durch

Amylions Riiclikehr unterbrochen , die Frau gefangen

gesetzt, und die Geschichte schliefst liurz damit, daff

beide Freunde an Einem Tage gestorben und in Ein

Grab gelegt worden seien.

In einer englischen Ballade * heifsen die Freunde,

wie im Deutschen, Ludwig und Alexander.

Brittannisch : Das Buch von Emlyn und Amik ^»

^micus oc Amilius rimur, islandisch ^.

Die Geschichte findet sich auch in Olger Danskes

krônihe \

Ein danisches Yolhslied liber Ludwîg und Alexan-

der » trylit i dette Aar « erv^ahnt Nyerup ^. i V2 Bo-

gen, i58 Strophen.

Deutsch in Der Seele Trost, Handschrift der er-

sten Hâlfte des i5ten Jahrhunderts ^, gedruclU zu-

I Evans Old ballads I, 77. Nyerup S. i56.

3 Grimm a. a. 0. S. 189,

3 Gbimm a. a. O.

4 1739. S. 88 f. Nyebup Morshabsl. i56.

5 a. a. 0. MujsKS liatal. 1721. S. 384.

6 S. 179— 182.
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erst TOn F. W. Carove im Taschenhuch fur Freun-

de altdeutscher Zeit und Huhst aiifdas Jahr i8i6 *,

dann von WACKERrfagel im Deutschen Ljesehuche 2.

Ganz nacîi der lateinischen Légende, sehr abgekûrzt.

Neulicli hat K. Simrogk die Geschiclite nacli Virr-

CETfTius, Albericus und den Sieben IMeistern in

Prosa neu bearbeitet, und seiner Ubersetzung des

Armen Hclnrich beigegeben ^. Eine metrisclie Be-

arbeitung lafst er in der Yorrede * hofFen.

Gedicbte, welcbe in einzelnen Partieen mit un-

serer Geschiclite verwandt sein mogen, liefsen sicb

in Menge aufFiihren. Wir nennen nur das von En-

gelhard von Burgimd, Oliver und Artus und dem

Armen Heinrich, und verweisen dariiber auf Grimm,

DuKLOP, V. ScHMiDT, Nyerup und GORRES ^.

In den Sieben IMeistern kommt die Gescbichte

niebt einzeln vor , sondern nur mit der letzten Erzah-

lung von der erfiillten Weissagung verJkniipft, eine

Ankniipfung, die niebt scbwer war ^,

Cahimnia novercalis : Die Freunde beifsen Ale-

xander oder Egyptius und Armenius.

Stuttgarter Handscbrif't : Der Jiingling Alexander

wird von Weisen unterricbtet. Nach seiner Heim-

liehr deutet er dem Vater den Gesang der Nacbtigal-

ï s. 343. 2 I, 757.

3 Berlia i83o. S. 57— 76.

4 S. XXX f. 5 a. d. a. O.

6 Vgl. Sept sages V. 4743. 4794 f-

1*
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len, wircl ausgesetzt und an einen Herzog verkauft.

Der Konig wird von drei Raben geplagt. Alexaii-

der giebt die Deutung, und erhalt die Tocliter des

Konigs. Ehe er aber Hochzeit macht, geht er zu

seiner Ausbildung an den Hof des durch seine Weis-

heit beriibmten Kaisers Titus. Er nennt sich daselbst

des Konigs von Calabrien Sohn. Dort fîndet er Lud-

wig, den Sohn des Konigs von Frankreicli. Alexan-

der wird Hofmeister, Ludwig Schenk des Kaisers.

Alexander ist rasch, Ludv\^ig furchtsam. Beide

scMiefsen Freundschaft. Florentina, des Kaisers

Tochter, verliebt sich in Alexander, vreil er schon

mid weifs w^ar. Ludwig bringt einmal an Alexanders

Statt der Tochter das Essen , und verliebt sich in sie.

Alexander gewinnt seinera Freunde die ihm selbst

zuerst zugewandte Liebe Florentinens
,
geht auf die

Nachricht von seines Vaters Tod nach Calabiien,

und erhalt von Ludwig einen Ring zum Abschied.

Nicht lange darnach hommt des Konigs Sohn von

Hispanien, Gwydo, an den Hof ; er verlaumdet Lud-

wig wegen seines Einverstandiiisses mit Florentine,

und soll mit ihm hampfen. Alexander thut es fiir

ihn , wahrend Ludwig mit Alexanders Braut Beilager

hait, doch mit dem Schwerdte zwischen beiden.

Alexander aber bekommt defshalb Gift von seinem

Weibe, wird aussatzig, und aus seinem Reiche ver-

trieben. Ijudwig wird indePs durch den Tod seuics

Schwiegervaters Kaiser, durch den reines Valers
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aiicli Konig von Franlireicli. Aiexandcr liommt in

der Traclit der Aussalzigen an den Hof; durch den

Ring, der in einen Bêcher geworfen wird, vermit-

telt sich die Erkennung der Freunde. Ludwig fàllt

vor Schmerz zu Boden , und zerreifst sein kaiserlich

Kleid. Dreifsig Arzte crscîieinen auf seinert Beiehl

,

aber sie konnen dem Freunde nicht helfen. Sie

wenden sicli im Gebet zu Gott, und im Bette rer-

nimmt Alexander eine Stimme, die ihm das Mittel

angiebt. Aber er hort nicht darauf, denn es wiire

wider die Natur. Zuletzt kommt die Stimme auch

zura Kaiser und sagt, dafs Alexandern das Mittel ge-

oiïenbart worden sei. Ludwig erprefst das Gestand-

nifs, schafFt seine Frau bei Seite, und erschliigt sei-

ne Zwillinge, durch deren Blut Alexander plutzlich

rein wird. Die Kaiserin liât bisher noch nichts von

Alexanders Anwesenheit gewufst. Er entfernt sich

daher stilie, und hait einen wilrdigen Einzug in der

Stadt. Uber Tisch wird erzjihlt, wie er krank ge-

wesen, und welcher Art das Mittel sein mufste, durch

das er geheilt wurde. Florentine behauptet, sie

ware auch bereit, zehn Kinder auFzuopfern, da sie

"wieder andere Kinder bekommen hunne, aber solch

einen Freund nimmer. Indefs erschricht sie, als mari

ihrerzahlt, es sei wirklich geschehen. Die Ammen
laufen weinend in das Zimnier, llnden aber die Kin-

der um die Wiege tanzen, und Are Maiia singen

,

» vnd an iren kelen da ging ein gulden faden umb.<<
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Alexander erobert sein Land wieder, vermahlt sicli

mit Florentinens Schwester, und liîfst sicli bei sei-

nen Eltern als Kunig von Calabrien melden.

Basler Handschrift : Alexander nennt sich am Hof

des ungenannten Kaisers Sohn des Ronigs von Agyp-

tenland. Er wird Truebsefs. Ludwig ist des Ko-

nigs Sobn von Ysrabel. Der Sobn des Konigs von

Yspanienland Cuonrat ist schon langer am Hofe u.s. w.

Reutlinger Ausgabe: Alexander kommt nach

Agypten zii einem Herzog. — Die Gescbicbte mit

den Raben ist folgende: Die Rabenmutter verlafst

ibr Kind in der Hungersnoth, und darf defshalb

aucb spater keine Ansprilcbe aiif dasselbe macben. —
Alexander gebt an Cyrus Kof. Der Verrather beifst

Geydon. Ludwig ist Sobn des Konigs von Israël.

DIE STIEFMUTTER.

Dièse ErzaWung ersetzt in zwei franzosiscben Be-

arbeitungcn die Gescbicbte von den drei Freiern.

Wir baben das Gaiize ^ mitgetbeilt.

DIE ROSE TOCHTER.

Stebt aucb blos in z"\vei Handscbriften ^ statt der

»Enllubrung.«

1 s. 1y_)xlij.

2 V-]. S. l.v,.i f.



DES SEPT SAGES.

P. LAiST uous oir bons dis et biaus,

Oui sont dauctorite nouuiaus?

Et sample sont tuit ueritable

,

Nest mie mencoigne ne fable.

5 Ancbois sont merueilles prouees

,

Plus fieres ne furent trouuees.

Si les uous voel dire briement,

Sans Ions prologe mètre auant.

Romans aues oi adies,

lO Les uns boins, les autres maluais^

De chiaus ki sont atrait de songes,

De losenges et de menchoignes;

Mais chou fait Ion pour gaegnier,

Et beneois soit le mestier,

i5 Ri bien nest et plaist son signor,

Et le maintient a grant honor

,

Uers li rois nenporte plus,

Ki de la terre est audesus

,

Fors viandes cheuaus et dras
;

20 Si en est il molt souuent las.
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II.

7%ssF.s aiies oi chancons,

Et Ions respis et noiiuiaus sons,

Dire faljles et rotruenges,

Bieles paroles et losenges,

25 Lais cl e rotes et de nouuieles,

Et autres mélodies bieles;

Et bien aues oi conter,

Com alpheus ala harper

En infier, por sa femme traire.

3o Apolins fu si deboinaire

,

Kil li rendi par tel conuent

,

Sele ne saloit regardant.

Femme est tous iors plaînne denuie

,

Regarda soi par mesproisie.

35 II nest occise;, nedolour.

Ne tempeste, ne tenebrour,

Qui par femme ne soit veu

,

Maint maluais plait en sont meu
;

Et bien aues oi la somme

,

/jo Par coi femme sot plus que homme,

Et com ele venki par plait

Aromme les saige tous siet.

III.

Jadis aromme fu vns rois,

Ki molt fu sages et cortois

,

45 II ot nom vaspasianus

,
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Des autres rois fu audesus

,

Toute romme en sa main tenoit

,

Et quanque de cha mer auoit
;

De loial linage fu nés,

5o Ses père ot nom matusales

,

Ki IX cens ans et X veski

,

Ne onques not le poil flori

,

Bien sot le terme de sa vie

Par les arts de la prophétie.

55 11 dist iamais on ne feroit

,

Quant plus longhemant ne viuroit.

Yaspasianus fu molt biaus

,

Malades deuint et mesiaus

,

Si que les II iex emperdoit,

60 Et nule goûte nen yeoit.

El nés par auoit tel dolour,

Ke les gens en orent paour.

Il prist des juis la yenianclie

,

Oui de diu orent fait vintancïie

,

65 Ri dedens la crois le penerent,

Et dun glayie son cors perchierent

,

Il occirrent a molt grant tort,

Quar nauoit pas desierui mort.

Les la crois yne dame auoit,

70 Ki molt bonne esperancbe auoit,

Ele auoit non cilofida

,

Ki le saint sydoine fila

,

Ou iliesufu enyolepes.

Quant el sydoine fu passes,
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75 Ele et sa mère le vendirent

A Joseph
,
puis H retoUrent

,

Ses ieres li coururent rendre,

Onques denier ne volrent prendre

,

Quant sorent
,
que nus i seroit

80 Li fils diu, M occis estoit,

Sen essuerent par amour

Les plaies au doucli creatour.

IV.

Une vois del ciel si li dist,

Que tost de cha la mer venist

85 A vaspasiien droit a romme

,

car en lui auoit molt prodomme,

Et li deist demaintenant

De par le diu commandement

,

Que mer passast por diu uengier,

90 Ciaus quil firent crucefiier.

Ele le fist deliurement;

Quant ele oi le diu commant,

Ala mer vint, dedens entra,

Que nef ne bariel ni trouua
;

95 Molt fu cortoiselameschine,

Ki par de[clia] la mer chemine.

Et dame[ldiex] tant li aida

,

Conques son soler ni moilla.

Ains si mostra dex sa vertu

,

100 Le glorious père ihesu.



DES SEPT SAGES.

A romme vint , il a trouue

Le roi malade et bochere;

La puciele le salua,

Et maintenant laraîsonna

io5 Par grant doucliour et par amour,

Kil aut vengier le creatour.

Que giui ont crucefîie

A gluant tort et a grant pechie
;

Et il respont com deboinaire :

1 10 Biele amie , ie nel puis faire

,

Car ie nai point de la yeue

,

Vne doloursie ma tolue.

Et ele dist en audienche :

Et dont nastu bonne creanche ?

1 15 Or fai maintenant sans essoigne

Si ter tes iex aces sydoine;

Car au cors ihesu le touchai,

Et ses plaies en essuai
;

Un petit en ai aporte

,

120 II est en lautre enuolepe.

Quant li rois ichou entendi.

De sor son nés son doit tendî;

Lors jura dex , en cui creon

,

Mar le pensèrent li glouton,

125 Qui diu ont si contraliie !

Tuit seront et pris et liie î

• Sitost com li rois ot jure

,

Et au signom* ot adese

,

De maintenant od sa yeue

,
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i3o Car dameldex li a rendue.

Isnielement sailli empîes.

Signor sachies que molt fu lies.

Auois , sescrie , or ni a plus !

Bien sai, que chest li rois ihesus.

i35 Lors passa mer por diu vengier,

Chiaus quil firent crucefiier
;

Li rois les juis tormenta

,

Et molt malement les mena,

Occire les voloit ou pendre

,

140 Ardoir en feu, ou mètre en cendre

,

Mais ne loserent esgarder

Li prophète ne endurer,

Que pour diu fust nus hom occis;

Pour itant furent ennesmis
;

145 Mais ains ni orent auiron

Mas gouurenail ne riens del mon
;

Lors les aquillirent li vent

,

Et li ore et li tourment.

Si ariuerent es contrées,

1 5o Dont les cites furent peuplées.

Yne estoile enilandre ariua

,

Dont toute la terre peupla.

Lautre est en espaigne courue

,

Dont la terre en est reuestue.

1 55 Ouant li juif ont les castiaus

,

Et en lor mains ont lor plus biaus,

Cest grans pecliies et grans villes,

Oui sont en la crcstiienle.
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V.

1ji rois remest en sa contrée,

160 Qui riche fu et estoree.

Femme prist de molt haut parage

,

Fille estoit au duc de cartage.

En cel pais nauoit plus yiele

,

Tous iors fu sa coulours nouiele.

i65 Lepremier an otun enfant,

Asses courtois et auenant.

Li rois lama et le tint chier

A sa loy le fist presignier.

La gent estoient dautre sens ;

170 Coustume estoit a icel tans,

Que ia varies ni fust leues,

Tant que XIII a[ns e]ust passes

,

Fors presig[nies ayanjt estoit.

Adont les XIII ans atendoit,

175 Lors sert auques issus denfanche,

Et si entendoit sa creanche,

Sour fons estoit régénères

,

Doile et de cresme estoit sacres,

Si parin ne parloient pas

180 Pour lui a cel ior; nert pas gas.

De sa bouche au prestre disoit

,

Que saint batesme requeroit.

Lors ert leue molt aceptable

,

Quant il renoient le dyable.
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VI.

i85 JjES gens erent or dautre sens.

Coustoume estoit a icel tens

,

Que fils al roi (bien le vous di)

Par femme aduc estoit norri;

Lenfant auduc, quant estoit nés

,

1 90 A femme a conte estoit liures
;

Lenfant au conte a castelainne,

Ja nel baillast nule vilainne.

Lenfant al signor del castiel

Redeualoit un eschamiel
;

195 La femme au noble vauasour

Le nourrissoit par grant amour;

Lenfant au vauasour cortois

Nourissoit la femme au borgois
;

Lenfant au borgois descendoit

,

200 Femme a vilain le nourissoit
;

Lenfant au vilain estore

A la femme au poure ert liuvre.

llluec si prennoient estai

,

Que ne pooit aler aual.

2o5 Lors estoit droite la lignie,

Mais or est formant abaissie

,

Cune femme toute coursai

Nourri le fil dun amiral
;

Quant il de li prcnt noureturc.

210 Sentir se doit de la nature.

Di'ois est
,
que li fils a la cliate
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Prenge la sorris et la rate;

Por chou sont tuit apulenti

,

Li gentil homme et li onni

S i5 Poi entrait a bonne nature.

Che fait la fause noureture.

yiï.

QI^UAKT vns haus hom a un enfant

,

Son fil cortois et auenant

,

Lors deuroit vne gentil femme

320 Guerre entour lui partout le règne,

Se li fesist lenfant haillier

Pour bien norrir et ensaignier;

Mais par forche ne fait il pas

Ses maluais cuers li tant , li las ! .

225 Ains fait querre vne camberiere,

Yne chaitiue bregiere

,

La plus poure lui puet trouer

,

Por le petit loier donner;

A cheli est lenfant baillie

,

23o Estes le vous apulingnie
;

la puis nert iors par saint helainnc

,

Que ne nait mie lasche vainne.

Tel gent firent fais palis

Et bares et pons tourneis

235 Molt a haut oi'dre en cheualicro

la ne deuroit a son mangier

Porte clore ne huis fremer,
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Ne sa table ahomme yeer.

Cheualiers fausse molt ses loys

,

240 Quant il prent fille de borgois.

Com erent largbe si enfant,

Quant il ert demi marclieant ?

Et li remenbre del mostier

Que ses ayous fu regretier?

VIlï.

245 tîui mais porois romans oir,

Oui a toute gent doit plaisir,

Nest mie estrais de fausseté

,

Anchois est fine yerite.

Hui mais porois oir la somme

,

25o Par coi femme sot plus que homme

,

Que as YIl sages estriva,

Et par son art tous les mata,

Ausesme fu la dame morte.

Que vous vne aventure forte î

255 Lcmpereres en fu iries,

A grant painne sera mais lies;

Tuit li cheualier le plouroient

,

Et molt forment le regretoient

,

Car franche estoit et deboinaire

,

260 Nauoit talent de nul mal faire.

Eglise amoit sour toute rien

,

P^t la poure gent faisoit bien

,

j^es \eues femmes houneroit,
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Et les orpîienins aleuoit.

265 Qui croit, (juant ele fil fînee

,

Ouen poi deure fu oubliée?

Li yif au yif , li mort a mort
;

Ni ueons mais autre confort.

IX.

JjEMPERERES fu molt scnGs;

270 Les yil sages auoit mande,

Oui a romme acel tans estoient
;

Et tout le sens del mont sauoient,

A lui vinrent sans demouree.

Cis rois estoit de tel pensée
,

275 Et si estoit de si grant ire

,

Que nus hom ne losoit desdire;

Se il sairast a un homme.

Trestout lauoir ki fust aromme ^

Nen presist pas por acorder,

280 Ains le fesist si atorner,

Que tous les iors de son yiuant

Ne fu pires , ie tous créant.

IJjN constantinoble venoient

Li yil sage et descendoient

385 En la plache desous un pin

,

Amont sour le palais marbriu

Ensont li yil sage venu.
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Li rois les a reconneu,

Il les a lues baisie tous VII,

290 Et molt grant ioie lor a fait.

Bien vignies vous , dist il , signour.

Molt ai eu au cuer irour

,

Car iai la roiiie perdue

,

Miudre dame ne fu veue !

295 Oiic[ues de li noi que un oir.

De cliou aige molt le cuer noir;

Na ke YII ans biaus yaletons.

Mais par amours vous requérons,

Oue vous le mennois por aprendre
;

3oo Des ore mais doit bien entendre.

Alescole soit mis cest mars

,

Et laprendes des YII ars.

len penserai si del merir

Ne vous en deurois repentir,

XL

3o5 Ijist bacillas premièrement:

Rois , ien ferai votre talent.

Dedens YII ans li aprendrai

Trestous les boins sens que ie sai.

XII.

JJîST lentulus: molt bien vous oi.

3 10 ] >e cest oeure dirai un poi.

Jeu ferai plus, bons i-ois amis.
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Dedeiis VI ans larai apris

Trestout mon sens(cîie nest pas gas)

Et la clergie bancillas.

XïlL

3i5 UriST catîions et joii en Y ans,

Que raaistres sera et sacLans,

De sauoir ans dex et del mien.

Sire rois , nen doutes de rien.

XIV.

IJiST malquidas : et iou en quatre,

320 Ne ia ne la conuenra batre,

Ne ia de verges atoucliier.

De cîiou me puis bien alicbier.

XV.

IjiT iou en trois , cbe dist jesscs.

la li enfans niert si engres

,

325 Ne li aprenge (bien los dire)

Le sens as quatre et le mien , sire.

XVL

IjjN apries cel gesses respont

Damnas ki estoit yiex et blont :

Et iou en deus li aprendrai

33o Chou kil seuent et que ie sai.
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XVII.

IJiT iou en un , che dist berous

,

(De che molt bien vanter men os)

Aprenderai au valeton

,

Ouanques entre nous VII savon.

335 Les vos merchis, clie dist li rois.

le nel bail as II ne as trois

,

Mais a trestous communamment

,

Et vous emproi molt douebement,

Chascons de vous i mete painne

340 Trestous les iors de la semainne.

len penserai si del merir

Ne vous endeurois repentir.

xviii.

JLi rois les iîst molt enorer,

Et ses trésors abandonner.

345 Au partir baisa son enfant

,

Et en souspira molt forment.

De sa maison li baille un maistrc

,

Qui tous iors li sera adestre

,

Ki a escole le menra

,

35o De trop mangier le gardera

,

A lui aprendre aparler

,

Et gentil homme a honerer

,

Et od lui sera au couchier

,

Et au vestir au cauchier.
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355 Congie prendre si scn lorncrent,

Tout droit a ronime sen alerent-

XIX.

A. escole ont cel enfant mis

,

Et molt boinement lont apris.

Cascuns des sages lot un moys

,

36o Et li aprendent des vies lo} s

,

Et en apries de la nouuiele

,

Qui asses li sambla plus biele

Pour la presse
,
qui estoit grant

,

Que ni entendist li enfant

,

365 Enun yregie font Yne tour,

Asses plus blanche dune flour.

Li sept art i furent escrit

,

Li enfes tonte cbiou i yit

,

Illuec aprist il le grant sens,

870 Et deuint bons fusesijens.

Les ars aprist dastrenomie,

De tout son sens ama clergie

,

Il aprist lart de ingremauclie.

Del aprendre forment sauanche.

375 II sot tout le courre des yens

,

Des estoiles les elimens,

Et si gardoit bien en la lune

,

Et si en disoit la fortune.

11 sot de la d} aletilie

,

38o Et si sot les cîians de musilie.
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XX.

Uaugillas les volt asaier.

Vne nuit lauoit fait yiller,

Au matinet fu amati.

Couchier lont fait , si sendormi.

385 Sos lui iirent son lit leuer

,

Fuelles de rue desous bouter.

Lors sesyilla
,
garda as ars

Environ lui de toutes pars.

Bien vit
,
que il estoit Laucliies

,

390 De la maistre aprocîiies

,

Leua sa main , si se saigna

,

Dant baucilias en apiela.

Maistre , dist il , il mest auis

,

Si niait dex et saint dénis

,

395 Que cist palais est remues

,

Ou li ciels est uers moi clines.

Lors sorent bien, que de grant sens

Les passeroit en poi de tans

,

Quant il de tant saperclieuoit

,

400 Comme la f'uelle espesse estoit.

XXL

Un poi vous lairons a ester,

Au roi vous voirons retorner.

Lcmpcrerc ofîe cuer dolent.

Sa femme regreta forment

,
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4o5 II fist pour li messe chanter

,

Et abbeyes estorer.

Molt sesmerueillent par le règne

,

Kil ne prennoit yne autre femme.

Concile en tinrent li baron

410 A un geudi de rouuison.

Sire, fait il, merclii pour de

,

Le glorieus de maiste

,

Ne poriies longhes garir,

Ne cbaaste ensi tenir

,

41 5 Car TOUS estes de biel eage.

Prend es femme de haut parage.

Se vous en ayiies enfans

,

yos fils ainsnes seroit manans

,

Ki lor poroit donner adies

420 Riches hounnors et grans palais.

Tant li dirent
,
que il le fist,

Et a un djable se mist

,

Con deust pendre par la geule.

Denghien et dart sauoit plus seule,

425 Que la femme au roi constentin

,

La salemon , ne la fortin

,

Ne la femme artu de bretaigne

,

Ki tant sot de maie bargaigne

,

Que par son enghien porcacha

,

43o Coment murdres enuenima

Li rois na pas la dame prise.

Mais ioste lui par tel deuise

,

Quele deuint dame et signor

,
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Ele a souspris lempereor.

435 Len deuroitlomme lapider,

Ki sa femme lait trop monter.

XXII.

iVu roi Tinrent souent nouieles

De son fil , ki li samblent bieles

,

Qua romme nauoit cel meschin

,

440 Ne qui parlast millor latin.

Et la roine li disoit :

Pourcoi ses fils ne sen venoit?

Ja fust il miels en cest pais

,

Qua romme; che mest auis;

445 Et si yeist cheualeries

,

Et apreist des cortoisies.

Or est en yne tour enclos

A tous iors mais sera plus fos.

Dex le confonde , et saint engnien !

45o Ouele nel disoit pas por bien.

xxm.

Q '̂VATSiT dist au roi , son fil manda.

Trois messages i enuoia

,

Qua la tous sains a lui en viegne

,

Et bien gart, que inens nel detiegne

,

455 Ses maistres en amaint od soi

,

Et che saichent il bien par foi

,

Quil lor rendra lor seruicbe
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Molt larghement a îor deuise.

Li message atant sentornerent,

460 Et en Ior chemin sen entrèrent.

xxiy.

Aromme vinrent li message

,

La ou estoient li sept sage.

Molt bonnement les saluèrent,

Et la parole au roi contèrent.

465 Lemperere par nous tous mande

Cinq- cent salus et si commande,

Que li envoies son enfant
5

De lui yeoir a grant talent,

Car les sept ans a bien contes.

470 Molt vous donra grans ricbetes.

Quant loirent, molt sefFreerent,

Lempereour molt redoutèrent.

• XXV.

lliST baucillas : quel le feron ?

Li rois mande cest valeton.

475 Sil nest a son talent apris

,

Dune chose suige bien fis,

Ke il nous fera tous destruire.

A lui ne se puet nus déduire.

Oir deurions et veoir,

480 Sil est auques de grant sauoir.
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XXVI.

1 RESTOUT sept ensi estrîuerent,

Et en un yergie sen entreront,

Iluec sasirent les aies

,

Car chascims diaus fu effilées,

485 Ne yentoit pas , lair fu empaîs,

El ciel pert estoiles adies.

Gentillus amont regarda

,

En uers le ciel son yis torna

,

Et yit la lune , lu fu biele,

490 Tout environ larglieroele,

Merueillesyit, fist un souspir,

Les autres sages fist frémir.

Signor, distlenfes, regardes,

En celé lune ministres.

495 Cest grans signes
,
que iou i Toi.

Lors dist anchilles : par ma foi

Dune chose sui iou certain.

Se li enfes senuait demain

,

Tel chose oiant le roi dira

,

5oo Par coi premiers occis sera

,

Et nous autres (clie nest pas gas)

En remorrons isniel le pas.

XXYII.

Lions enuoient por le meschin,

Et il vint aiaus el gardin.

5o5 Molt fu cortois et afaities.
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Deuant iaus sasist a lor pies.

Dist gentillus : par saint marchel

Mar vous veismes , damoisiel.

Lempereres tous a mande

,

5 j Sa gent sont en celé cite

,

Kalui alons a ceste feste,

Ka la toussains tenra honeste,

Et nous auoec aussi le mande,

Et ensi faire le commande.

5i5 Mar yeismes ta noureture

!

Molt nous sera et aspre et dure.

xxyni.

JLfist li enfes : signor, pourcoi?

Simaitdex, cliepoise moi!

Se li rois ne tous yoloit rendre

520 Le seruiclie , de moi aprendre
,

Se ie puis estre empereour,

Chascun de tous donrai honor.

Et il respondent trestout siet :

Biaus dous amis , autrement yait.

525 Regardes lassus en cel air

,

Yes cel chemin , ti yient djnfier,

Li damoisiaus amont garda

,

Enuers le chiel son yis torna.

La lune yit , ki estoit biele

,

53o Tout enuiron larghe roele.

MerueilleS yit, fist un souspir.
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Les autres sages fist frémir.

Signor, distil, yeraiement

Je voi hideus encombrement,

535 Salacourtuois, vsui mandes.

Icest ore la vérités.

Tel chose oiant le roi dirai,

Par coi le chief premiers perdrai

,

Et vous autre (che nest pas gas)

540 En remorrois isniel le pas.

XXÏX.

IyIais ie reuoi de lautre part

Mon sauuement la ou iesgart

,

En chele petite estoilete.

Or esgardes , com ele est nete.

545 Se ie me péoie tenir

Domme acoler et de ioir,

Ke ie de sept iors ne parlaisse

,

Ne nul liomrae naraisonnasse

,

Par tant me poroie sauner

,

55o Et moi et vous bien eschaper.

Cliil esgardent lestoile , virent

Qua lor sauuement i coisirent

XXX.

UîST baucilias: vous estes maistrc.

Comment pora cestc clioûc eslre?

555 Quant li rois vous araisnera,



DES SEPT SAGES. 25

El il parole nen traira,

Pour chou, que vous tornes de nous,

(Si mait dex le glorious)

Dira que tu viels sormonter,

56o Couronne en son yiuant porter.

Adont nous fera tous destruire,

Ka lui ne se puet nous déduire.

XXXI.

SSiGNOR , dist lenfes
,
je lairai

,

Et bien le vous deuiserai.

565 Saues uous, or que vous feroîs?

Auoecques moi vous enuenroîs

Ne uenrois pas en constentin,

Ains remanrois a saint martin

,

El borch de cha , ki molt est gent.

570 Illuec prendrois herbeghement,

Et Je irai en la cite

Auoec iaus
,
par cui suî mande.

Les gens ia , ki maideront

,

Et les ia qui me nuiront,

575 Et ma marastre me nuira

,

A son pooir me greuera

,

Eit me metra sore la rage,

Et me querra molt grant hontage.

Bien sai que ie serai jugies

,

58o Et de la mort molt aprimies.

Ne venes mie tuit ensamble.
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De la paour li cuers me tramble.

Chascuns de vous vigne a son iour

,

Que ne soies mie en errour.

585 Anchois soies bien propose,

Si sui jugies a desraison

,

Que vous truisies tele ochoîson,

Que me fachois cel ior passer,

Ne me laissies pas tormenter.

590 Aluitisme iour parlerai,

Et vous tous sept deliuerrai,

Car onques ne fu lauenture

Tant pesante , ne aine si dure

,

Que len ne puisse trestourner,

595 Ki en la lune set garder.

Tuit respondent communalment :

Nous en ferons vostre commant.

XXXIL

Adont se vont apparillier.

Chascuns sages mena soumier.

600 Si les cacliierent de ricliece

,

Car mener voiront grant nobleclie.

Que bons, ki est poures dauoir,

A grant painne fait son voloir.

Il mainnent biele compaignie,

6o5 Et molt riche bachelerie

,

Clers, cardounaus et autre gent

As cheuaus furent plus de cent.
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Au partir esmerent lor voie.

Or gart cascims : kil ne foloie

610 La yegille de la toussains

De constentin oe les sains

En leglise sainte sophie

,

Molt par ia riche abbeje.

En labbeye a grant trésor,

6i5 Car li Lachin i sont tuit dor

,

Ki sont sor les lampes pendus.

Clie dient cil qnels ont yeus

,

Kes poroit rendre par raison.

Lauoir valent de monbrison.

620 Li bors de saint martin fu biaus.
^

Moignes ia a grans ti'opiaus.

Li sept saige i bebregierent

Dedens le borch et aaisierent.

XXXIII.

iJE^^FES les maistres apiela

625 Et derans iaus agenoilla.

Signor , dist il
,
girai auant.

Ne moiibliies por saint amant!

Penses de venii' adroiture.

La pute gent vous corront seure.

63o Dist baucillas: il est en vous,

Si mait dex le glorious.

Dist li enfes : ains est en de,

Le glorieus de maiste
,
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Ne me metront tant a escole,

635 Que ia de moi traient parole.

XXXIV.

ItIolt furent cortoîs li sept sage.

Il apielent les trois message.

Signor (font il) auant ires

,

Vostre signor en conduires
;

640 Ne dites pas
,
que soions cW,

Bien nous celés, yostre merchi,

Lempereour nous salues
;

Nous li mandons (vous li contes),

Que por diu de rien ne seffroie,

645 Kil onques oie , ne Ml voie.

Cil respondent : bien le dirons.

Et vostre message ferons.

Atant sentornent li meschin,

Et se sont mis au grant chemin.

65 o Lenfes auoec clielui ala

,

A cui ses pères le liura.

Au damoisiel dist en oiant:

Enuoies auant un serghant.

Dira au roi que vous venes ;

655 Si en serois plus honeres.

Quant la nouuiele en ert seue

,

Communalment parmi la rue

Contre vous venra la commune

Ki au cop dei cros saint aune.
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660 Lenfes a dit com deboînaire :

Vo plaisir, sire, doi bien faire.

Erres et si soies haities.

Gardes hui mais ne maraisnies.

Leua sa main , lors se saigna

,

665 Le parler aitant laissa.

Li messagiers sen est tornes,

Sor son bon clieual est montes,

A la cite en vint errant,

Vaspasiien trouua séant

670 En lenclostre sainte souphye,

Enuiron lui grant baronnie.

XXXV.

JLi messages descent apie,

Qui plus ni auoit atargie

,

Del roi saprime, si lapiele.

675 la li dira bonne nouuiele.

Sii^e, dist il, soies molt lies.

Et baus et ioians et haities

,

Car nostre fils vient cbi de romme.

En cest siècle na plus sage homme.

680 Jel laissai de cha saint martin,

Il est aufraine au grant chemin,

A les encontre faites joie.

Na si biel homme jusquen troie.
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XXXVI.

Iji rois saut sus en son estai

,

685 II escrie : cha mon cîieual.

Et li seruant li apresterent,

En la plache li amenèrent.

Tout premiers est montes li rois,

Od lui clieualiers et Lourgois,

690 Clerc, cardonnal et autre gent.

Li saint sonnèrent hautement.

Les rues font encortiner,

Lors espandre et enpiumenter,

Les pos emplirent de brasier,

695 Encens dedens et flamboier,

Li jougleour vont viciant

,

Et les borioises karolant.

Grant ioie font por le signer
;

Tout reuertira adolour.

XXXVII.

700 Ijempereres sest auanchies,

Et od lui maint baron prisies

,

Et vait encontre son enfant,

Car del veoir a grant talant.

Li varies a le roi veu,

7o5 Au visage la conneu,

Molt fu cortois et afaitics

,

Contre son père cort apic,
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Li rois par la main laiioit pris

,

Car il ert ses carnens amis,

710 De maintenant le yolt baisier.

De chou ot il grant desirier,

Mais li enfes guenclii le dois.

Lors fil li rois espoerois.

Dex, distlirois, esperital,

7i5 Sainte marie yirginal

,

Molt mesmerueil de mon enfant,

Ki me mosti^e si lait samblant.

Biaus fils, distil, parles a moi,

Je sui vostre père, li roi.

720 Lenfes ne li a mot sonne.

Anchois li a le cliief elme.

Tuit li cheualier laraisnierent,

Oncpies parole nen sacMerent.

XXXTIIT.

A.D0NC remerent li haut cri

,

7^5 Et tiiit enftirent esbahi.

Lors yeissies duel démener,

Poins de tordre cauiaus tirer,

Et si sentornerent plourant,

Cil ki vinrent ioie faisant.

780 Au roi ont parle li message:

Sire , cbe mandent li sept sage

,

Que de rien ne tous efFraes.

Vostre merclii, ke vous secs

,
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Che dist li rois
,
par saint amante

735 Molt a chi maluais mandemant.

Trop a eu vilainne escole

,

Quant il a perdu la parole.

XXXIX.

Kemokte lont, si sentornerent

,

En la cite od tout entrèrent.

740 lA rois descent en son palais,

Des cheualiers i ot adies

,

Li enfes fu entriaus assis

Desous un drap de paile bis.

Il ot vestu un cMer bliaut,

745 Molt fu coulores por le cHaut,

Les iex ot vairs , les cauiaus Mois

,

Un poi recerceles de trois,

Biele a la cMere et le menton

,

Bien auoit chiere de baron,

75o Gros par espaule molt fu gent;

Voir nous dirai mien escient.

Atres bien paindre sa faiture
t

Nauoit riens oublie nature

Entriaus sassist, fist biel samblant,

755 Ne sesmaia ne tant ne quant.

XL.

Jji rois a ses gens apieles.

Consillies moi , se vo^s saues.
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Aues veu qnele arentiire

Que iai perdu ma noureture.

760 La riens el mont que plus amoie,

Et sa venue desîroie.

Prinches de terre sans raison

Ne yauroit mie un seul bouton.

Li rois en apiela son maistre,

765 Ki le bailla par la main destre.

Yassaus , dist il, venes auant,

Et si me dites maintenant

,

Des quant mes biais lils ne jîarla ?

Et cil li dist : bien le dira.

770 Puis kil torna de saint martin

Parloit il roumain et latin,

Mais en la Imie set garder

Espoir, Ml ne doit pas parler.

XLI.

JJe la chambre issi la roine,

775 Ki molt sent de maie traine.

De maintenant envint au roi.

Sire, dist el, baillies le moi.^

Se nus le doit faire parler,

Tant li saurai dire et conter

,

780 Que raison li couuenra rendre,

Ja tant ne sen saura defTendre.

Dame , dist il , molt le voiroie

Et molt bon gre vous en sai^oie.
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Li enfes ne fu pas Tilains,

785 La dame le prist par les mains

,

Et encontre lui sadreclia

,

Dedens la cambre le mena

,

Les lui sassist sor yne cote

,

Remest la noise et la tumulte

,

790 Es pucieles fîst remuer,

Et en vne autre chambre entrer.

La dame lenfant apiela,

Et maintenant laraisonna.

Amis, dist ele, parole a moi!

795 Trois moys a que ne giu au roi
;

Cortois estes et deboinaire,

Onques a moi not riens afaire

,

Tant me suige par sorcberie

Très bien deffendue et garnie,

800 Car ta venee desiroie

Et durement te couuoitoie.

Ves vostre père est ia chaiu,

Desor mais a il trop vescu.

Se tu bien vels
,
je locirrai

,

8o5 Et a nuit lenpuisonnerai

,

Lors me poras prendre a moillier,

Le règne aurons a justicliier.

Car cil est fols , ki se tient ius

,

Quant il puet aler audesus.

810 Deslia soi, molt par fu gente,

Et couloree et rouuelente.

Amis, dist ele, esgarJes moi.
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Plus biele femme not ains roi.

Et si sui de molt haut parage.

8i5 Que ne te prent de moi coraige?

Molt loiighement tai desiire.

Or pues faire ta volente.

Lî enfes entent bien et ot

,

Mais onques ne respondi mot.

820 Quant ele-^t, ne parlera,

Ne a son cors nabitera

,

Lors fist que femme forsenee

,

Isnielement sestoit leuee,

Et maintenant au vis se prist

,

825 Si les gratina et mal mist

,

Et commenche fort aplorer

,

Et ses drapiaus adescbirer,

A h^ute Tois forment sescrie:

He dex , fait ele , aie aie.

83o Sainte marie couronnée

Gart que ne soie vergondee.

Celé parole oi li rois

,

En la chambre entra de manois,

Od lui cheualiers et sergans

,

835 Mais ie ne sai pas dire quans.

XLII.

Jji rois vit la dame sanglante,

Ki molt durement se démente.

Il vient ali, si len apiele:

* 3
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Quauesvous, douche amie biele ?

840 Qui vous a ensi atornee?

Gardes quil ni ait celée.

Sire, par foi jel vous dirai

,

Ne ia ne vous en mentirai.

Vostre fils me voloit honnir

,

845 Et par force auoec moi jesir.

Tel lecheor na soz la nue.

Apainnes me sui deffendue,

Samblant me fîst, que toceisse,

Mais a grant painne le feisse.

85o Tulooies sa mère tant,

Que molt bonne ert et très vaillant,

Mais or est bien lueure aueree

,

Kele fu vils pute prouuee

,

Onques uoir cestui nengendras.

855 Ja mar esperanche i auras.

Il ne te volsist pas honnir,

Ne par forche auoec moi jesir

,

Sil fust tes fils , che sai de uoir

,

Onques ne lengenrastes voir.

860 Chi nauoit mie biau déduit,

Quant il voloit honnir ton fruit.

XLIII.

DiEX tant mar fui de hait parage

,

Quant len me fait si grant hontaige.

Certes iamais ne serai lie,
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865 Se je nen sui par tans vengie.

Lors not li rois talent de rire,

Sacliies kil ot au cuer grant ire,

Que par son fil et par sa femme

Sera a gi-ant dolor le règne.

870 Li rois a fait son fi] saisir

A trois pautonniers et laidir,

Et cil le prennent a un fais,

Et lont eslongie dou palais.

Lenfes fu molt espoentes,

875 Des biaus iex pleure de son ris,

Car or ot il paour de mort,

Quil ne soit jugies a tort.

Ardoir le doit len en charbon,

Ne dira il ne o ne non.

XLIY.

880 lii rois apiela ses barons

Plus de quatre vingts psr lor nons,

Les euesques et les doctours

Et les abbes et les priours.

Signor, dist il, mal sui baillis,

885 Quant dyable ont mon fil saisis.

Le loial jugement de romme
Ne puis trestornerpour nul homme,
Car dex li mist et iel tenrai

Trestous les iors que ie yiurai,

890 Car plus doige mon fil hair,

Quant il mon cors Toloit honnir,
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Cun estraigne, par sainte foi,

Car il ne me doit chou ne coi.

Signor, aies, si le jiigies.

895 Gardes, kil ne soit espargnies.

Sire, font il, rostre plaisir,

Quant plus ne le Toles souffrir.

Lors sentornent en un jardin

De jouste le palais perrin.

, 900 La sont assamble et yenu.

Et ont lor concile tenu,

Que poront dire de lenfant,

Que li rois velt mètre atorraent.

XLV.

'L>HE dist li vesfjues dauberon:

905 Que respondrons dou valeton ?

Comment le jugerons a mort?

Nous noserions dire tort.

Sil vit apries lempereour,

11 doit estre nostre signour»

910 La roine la encoupe.

Nus ne len a garant porte,

Ne sanc dedens par saint amnnt

Endroite cort ne vaut un gant.

Pour un festu el nés fichier

9i5 Se puet Ion bien faire saingnicr.

Treslia demain demandons terme.

l'els gens ia ne voient lerme.
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Et se deuient demain matin,

Parlera au roi le meschin,

9^20 Et selonc clioii que nous orrons,

Le droit jugement enferons.

Tiiit respondent communaument :

Sire , TOUS parles bonnement.

Lors vont au roi , si li disoient

920 Icliou que il trouue auoient.

XLVL

vyHE dist leuesques dauberon:

Molt doutommes del yaleton.

Vosti-e femme la encoupe

,

Nus ne li a garant porte

,

980 De che quel met a lenfant seure.

Femme por nient rit et pleure,

Et ensor que tout sanc dedant

Endroite court ne yalt un gant.

Pom' un festu el nés fîcliier

935 Se puet Ion bien faire saignier.

Juscba demain enquerons terme.

Tels gens ia ne Toient lerme.

Car se deuient très par matin,

Parlera avons le mescbin.

940 Nous ne sauons homme iugier,

Desque nous ne loons plaidier.

Signor baron, che dist li roi,

Trescau matin le vous recroi.
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XLVII.

Iji iors senuait, nuis est venue,

945 Ki la clarté lor a tolue.

Lempereres sala coucliier.

V il nauoit que corechier,

La roine fii dautre part

,

Ri molt sauoit denghien et dart.

960 Sachies que molt fu adolee

,

Toute la nuit sest porpensee

,

Que poroit dire alendemain,

Con ne le tenist aputain.

Car se li rois seust le voir,

955 II le feist vilment ardoir.

XLYin.

JLi rois se leua droit au iour,

Et yait au Ler saint sauueour.

De lautre part vint la roine,

Qui molt sot de maie traine.

960 Li rois estoit de li jalons

,

Mais ele nel prisoit deux trous.

Mainte femme a en la contrée

,

Ki autre tel est atornee,

Ki son signor noient ne prise

965 La montanclie dune cerise.

Lempereres nert pas vilain

,

Et la dame li vint au main.
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Si a recommencliie son conte,

Car le varlet velt faire honte.

970 Sire, forment sui courechie,

Quant ie ne puis estre vengie

De vostre fil, l^i ma honnie.

Molt durement en sui marie.

Par diu, lii luire fait soleil,

975 Vous en aures maluais conseil.

Je proi adiu, kî ne menti,

Quil vous en auigne autressi,

Com il fis t a un grant piiiiel

Dun sien jouene petit piniel.

980 Comment fuiche ? che dist le roi.

V Biele amie, dites le moi.

XLIX.

&IRE, dist ele, iel dirai,

Car par auctorite le sai.

Il se fu ia vns riches hom,

985 Dus estoit et forment preudom,

Molt fu de grant estorement,

Cites auoit et chastials cent.

En un sien bos ot un manoir

Et une tour de grant pooir.

990 lUuec saloit faire saignier,

Son cors déduire et aaisier.

En mi sa court auoit un pin,

Ki molt estoit haus de grant fin-

Cis pins fu molt biaus et rames,
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Quatre vingts pies auoit deles.

995 Li dus li fist si grant hounor,

Clore le fîst de mur entor,

Et si ni auoit cune entrée,

Et celé estoit si bien gardée,

Que nus ni entroit sans congîes,

1000 Quant li guiches ert yieroulies.

Li dus se seoit en la plache,

Ja en yuier ni eust glache.

Dedesous cel pin se seoit,

Et ses assises i tenoit.

ioo5 Un iours i fu li dus venus,

Auoeques lui ot de ses drus.

Cis pins si fu molt biaus et gens,

Si si departoient les gens.

Nus hom ni osoit apoier,

10 10 Ne riens nen as branches drechier.

En cel pais not si riche homme,

Ki i osast ruer apome.

Pour chou questoit de tel biautes,

Li pins roiaus fu apieles.

ioi5 Jjidussestut, silesgarda,

Vne grant pioche si esta,

Et vit dune rachine issir

Un petit pinel et saillir.

Ses compaignons en apiela,
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1020 Grantioieenot, si lor mostra.

Pour lahaste del clore entor,

Fist trencîiier del pin par vigor

Des branches, qui entor pendoient,

Et de sour le mur ataignoient.

1025 Este Yos , Yois
,
que le grant pin

Est empiries par son souplin.

Au petit font clôture biele

Tout acompas et aroele.

Fremer le firent et terrer

io3o Et clore entour et bien garder;

Droit comme flèche amont ala

Tant qua une branche hurta
;

La cime estut desor guenchir,

Un petit tordre et fouir.

LI.

io35 JLï dus la un ior esgarde,

Un sien serghant a apiele

,

Kespiaut ore por saint marcèl

,

Que lassus guencist che piniel? -

Et cil respont : point ne foloie,

1040 Celé branche li toit lavoie.

Dist li dus , hi le colperoit.

Cil respondi : lors iroit droit.

La branche fu grosse et ramee

,

Plus i ot dune charetee
;

1045 Li riches hom le fist trenchier
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Isniclement sans delaier.

Esteuos , rois , le pin rame

Pour sa noureture esgene
;

Tous iors vont les branches colpant

,

io5o Si com li piniaus vait croissant.

LU.

Rji dus sassist sour le piniel,

Ki li sambla un poi plus Lie!.

Desos lautre la poure gent,

Grant et petit communément,

io55 As pommes ruoit kil voloit,

Nule deffense ni auoit.

Li pyniaus fu en grant crestes,

Et li vaus adeclin tornes.

Li piniaus fîst au viel grant guerre,

1060 Desous lui se ficha enterre,

Illuec commenche arachiner,

Et celés au viel aleuer,

. Tant quilcommencha asechier,

Li riches hom le fist trenchier,

io65 Et fors de la plache geter,

Et a la poure gent donner.

E vous le haut pin verdoiant,

Kil trébucha por son enfant î

Si mait dex le glorious

,

1070 Empereres, si ferois vous

,

Car nostre fils si tient si mus

,
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Si mait dex li rois ihesus.

Se il parlast oîant la gent,

Tost fust faillis son argument.

1075 Lors dist li rois: par saint dénis

le voel que mes fils soit occis.

Vous en estes bon garantaige

,

Je vi sanglant uostre visaige,

Del jugement se vont faignant,

1080 Je men uois bien apercheuant.

LUI.

i|,UATRE sergbans en apiela

,

Et maintenant lor commanda :

Aies prendes moi cel vassal,

Le cors de lui liures amal

,

io85 Menés le moi sus la marine,

Si en faites justiche fine,

Trestous les membres li colpes

,

Et en la mer le me jetés.

Car sil ert enterre destruif

,

1090 Niauroit mie biau déduit,

Se ie passoie par lestree

,

_ Et la plache mestoit mostree

,

Ou destruit seroit mon enfant

,

Le cuer en auroie dolant.

1095 Car li vilains dire le suit:

Que iex ne voit , al cuer li duit.
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Liy.

\}b. a la roine vaincus,

Ja sera lenfes confondus.

Molt enfist li rois grant oltrage

,

1 loo Quant sor le pois a son barnaige,

Estoit envers son fil irie

,

Et il meisme la jugie.

Mais il nest guerre si mortel

Com de cornille noturnel.

iio5 Cil coururent lenfant saisir,

Car or le voellent il honnir.

LV.

Atant es vous dant bancillas

Desore un palefroi molt cras.

Lenfes le vit, grant ioie en ot,

1110 Profondement li enclinoit,

Il ioint les mains et sumelie

,

Et fist samblant de querre aie

,

Etlisaiges descentapie,

Que plus ni auoit atargie,

1 1 15 Le roi maintenant salua

,

Et en apries laraisonna.

Boins rois, distil, ie suî venus

En vostre court après mon dru,

Vostre biel fil
,
quauons apris.

1 120 Ques plais es ce por saint dénis?
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Respont li rois ; il est maluais

Et trop félons et trop engree.

Li enfes est mal afaities

Anes le vous si ensaignie ?

1 125 Aine puis qnen cel pais entra

,

A moi na autre ne parla

,

Jer sen ala od ma moillier <

En celé cambre consillier,

Ouele voloit faire parler.

1 i3o Mais il quida tout del ouurer

,

Ka forche v oit a li jesir

,

Et moi yergonder et honnir.

Dont ne doit il estre afole

,

Quant il a yers moi si erre ?

LVI.

1 135 UiST baucillas : biaus sire roi

,

Désespère vous uoi par foi

,

Se tu le signor de cest règne

Destruis por le dit dune femme*

Je pri adiu, M ne menti,

1140 Ouil ten auigne autressi,

Comme il fist au cheualier,

Ri atort occist son leurier

Pour guerredon dun biau servise.

Puis ne le yolsist il porfrise.

1 145 Comment fuche? clie dist le roi,

Riaus dous amis , dites le moi.
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Sire, dist il, nen orrois mie,

Se dame dex me beneie

,

£e TOUS ne respities lenfant

,

1 i5o Trusclia demain por me sonnant.

LVII.

JLi rois respont : or ert laissies

,

Et por vostre amour respities.

As sergîians dist : i^enes arrière

,

Si orons un example fiere.

ii55 Et cil retornent maintenant,

Ki de loccirre nont talant.

Lenfes sassist sour un chamel,

Entout le monde not plus bel.

Descfue li sages a parle

,

1 i6o Sachies kil fu bien escoute.

Li sages dist : entendes moi

,

Je vous dirai voir par ma foi.

En lantif tans auoit a romme

CIche saclîois) un molt riche homme.

1 165 Jouste le mur estoit sa tour.

Et son palais ancianour.

Sa porprise ert de mur molt forte

,

Et alentrer ot biele porte.

Femme prist de molt haut parage,

1 170 Ri asses fu cortoise et sage,

Neuf ans le tint , norent nul oir.

Chascuns diaus en ot le cuer noir.
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Au disime par aventure,

Leua la dama la chainture

,

1 175 Dun bial varlet fu encliargie.

Trestoute romme en fu haitie,

Car il estoit frans et cortois

,

Il ne destruisoit pas les lo} s.

La dame ert gentil aumosniere,

1 180 Et a tous faisoit biele cMere

,

Poure ne Toloit escondire

,

Tous iors ert en ioie sans ire.

Lenfes fu nés, joie en font grant,

Et len li bailla maintenant

1 185 Trois nouricbes por lui seruir,

Por en nourîr et por cbierir.

Lune des trois lauoit baignie

,

Et lauti^e si lauoit concilie

,

La tercbe sert de lalaitier

,

1 190 Et de lui bien apparillier.

Car se dex li donnoit croisture,

Atort perdroit par noureture.

LVIIl.

l^iL riches hom un ours auoit.

Oui en sa court tos iors estoit,

1 ' 95 Bien atacliies a un perron

,

Sen ert plus biele sa maison.

A pentecouste tinrent feste

Cil de romme grant et honeste.
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Endroit midi orent mangie

,

1200 Si furent plus ioiant et lie.

Seneschaus fu cil de la terre,

La iouene gent li vont requerre

,

Que son ours lor laissast beter,

Et il ne lor volt pas neer.

1 2o5 Joste le toiure enmi un pre

Illuec en ont cel ors mené.

La assamblent li cheualier

,

Et cardonnal et li clergier,

Et apries li noble borgois

1210 Et les dames as bliaus frois,

Mainnent un viautres et bracons

,

Chiens a boucbiers , mordans félons.

Et li riches hom i ala,

Sa femme auoeques lui mena.

12 15 Un leurier ot , M molt fu bel

,

Nauoit cun an jouene chael.

Il commanda luis afremer,

Quil ne peust [sen] eschaper.

LÎX.

IjjNSi alerent en déduit

1220 Cil de lostel maintenant tuit,

Fors les noriches, lu sont trois.

Celés prirent lenfant manois.

Lune dame lauoit baignie,

Et lautre si lauoit couchie

,
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1225 Et la tierche si lalaita^

Il sendormi , el sen leua

,

Le bierc assist sour lecliamel

,

Très geteis molt par fu bel

,

Ne li couurirent pas le vis,

1280 Quil ne fust de chaut sospris.

Atant sen montent liait au mur,

Che dut estre lor maleur

,

Qua el mur ot dance série

,

Que mains hom li auoit choisie.

1235 Un félon serpent sathanas

En vne creueure en bas

Li serpens de che mur auale

,

Et vit toute vuide la sale

,

La noise oi en mi la pree

,

1240 Et vit la sale asostinee.

Cela part vint par la fenestre

,

Ele entra ens et vit son estre

Dou biel enfant od le cler vis;

Plus estoit blans que flors de lis.

1245 Pourpensa soi : nestes pas bien,

Se ie puis vous serois la mien?

Lors donne un saut droit alenfant.

Li leuriers nestoit pas dormant;

Dou lit, ou il fu bel et haut,

i25o Droit a la terre donne un saut.
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LX.

J^i leurîers au serpent se ioint

,

Mais li serpens forment ]e point,

Et li le'iriers le remordoit,

Ke les dens sentir li faisoit.

1255 Molt fu grans li touaillement

Et dou leurier et don serpent

,

Tant que le bierc ont adente,

Et chou deseur desous torne.

Li frontal nestoient pas bas

,

1260 Car il furent fait a compas

,

Si que lenfes tos iors dormi,

Nonques un seul mal ne senti.

Molt par fu forte la bataille
;

Mestier est au leurier que faille,

1 265 Car li serpens molt le mordoit,

Et de laguilon le poignoit.

Mais li petis leuriers bien saut,

A chelui cop mie ne faut,

Car par la teste lauoit pris;

1 270 Atant le serpent a conquis

,

lUuec la toute deuouree;

La placbe en fu ensanglantée.

Puis venoit en son lit couchier

,

Car le bercuel ne sot drechier.
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LXI.

1275 lii ours fil bietes; sisenuont

La gent plus demore ni ont

,

Car bien fu termes et saison;

Cascuns râla en sa maison.

. Les noriches sen den râlèrent

1280 Del mur, et en la sale entrèrent.

Quant en la sale sont yenues

,

Durement furent esperdues.

Les piecbes virent del malfe

,

Etlibiers, kifuadente.

1285 La placbe ont veue sanglente.

Chascune diaus sen espoente.

Or quident bien en lor auis

Ke li chiens ait lenfant ocis.

LXII.

JtfiST lune alautre : que feron ?

1290 Ni a conseil mais, que fuion.

Tant sensont dilluec tornees

,

Molt dolantes et esplourees.

Ains ni regardèrent mantel,

Cote, ne caisse, ne drapiel.

1295 Ains ouures luis deliurement,

Et si sentornoient iliiant.

Del pais sen voelent fuir,

Et hors de la cite issir.
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Mais la dame lor vint deuant

,

i3oo Desour un palefroi ambiant.

Diua! distele, ou en aies?

Dites le moi, nel me celés.

Ou aues laissie mon enfant?

Dites le moi demaintenant.

i3o5 Quant celés entendue lont,

Molt forment esbahies sont.

Ha, font eles, dame, merchî

Pour amor diu , M ne menti.

Nous alames desor cel mur,

1 3 1 (Che fu anostre maleur)

Pour esgarder la baronnie;

Cascune en a mort deseruie.

Car li leuriers par yerite

Si a yostre enfant estrangle.

i3i5 Quant la dame lot, ni ot plus.

A terre cbiet pasmee jus

,

Et li sires reuint apries

Od sa maisnie a grant eslais.

Sa femme yit molt dolouser,

i320 Et molt très durement plorer.

Il vint a li , si len apiele :

He quaues vous , amie biele ?

Et la dame li respondi,

Ki le cuer ot taint et noircbi :

1825 Sire , bien doi estre adolee.

La riens que plus ai desirree,

Mon jouene enfant, biaus dous amis

,
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Que Yostre leurier ma occis.

Quant il oi, duel a molt grant.

i33o Tristres, pensis et souspirant

Maintenant descent au perron

,

Et sen entra en sa maison.

Si yit les pieches del mauiFe

,

Et le bière , ki fu adente.

i335 Lors quide bien a son auîs,

Que li cliiens ait lenfant occis

,

Et li leuriers li vint deuant,

Saillant e grant ioie faisant

,

Et molt Tolentiers li contast,

i34o Mais ne fu di^ois que il parlast.

Li sires le chien regarda,

Ki si grant ioie li mena.

Il uoit son uis , sanglans estoit.

Les son coste son branc auoit.

1 345 Par mautalent a trait sespee

,

Si li a la teste colpee.

Puis est dedens son lit assis

,

Molt corechies et molt pensis.

llluec ne fu cun seul petit

,

i35o Quant li biaus enfes sesperit.

Desoz le bierch ieta un brait

,

Et il i courut entresait.

Le bercuel a tantost torne;

Lenfes li a un ris jeté.
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LXIII.

1 355 ^iGNOR , sachies , cor ot il ioie

Grignor que qui li donnast troîe.

Lors auoit ses gens apieles :

Signor dex nous a regardes.

Lors i courent tôt maintenant,

1 36o Et trouèrent lenfant juant

,

Et del serpent les pieches Tirent.

Molt les regardent et remirent.

Trueuent la teste et laguillon

,

Ki molt estoit agus en son

,

i365 Et seuent bien que le leurier

Gaii lenfant de lauresier.

Lors fu li sires molt dolans

Et molt pensis et souspirans

,

Pourchou que son chien ot tue

1 370 A si grant tort et deuie.

Alespee , dont il ot mort

Son biau leurier a si grant tort

,

Auoit sespeuse retrenchies

Isnielement et rouegnies.

1375 Or dist, quen escil en ira,

Et sa penitanche en fera

Tout autressi comme dun homme;

Ja nen quier auoir mètre somme.
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LXIV.

JjONS rois , enten a ma raison.

i38o Quant cil yint droit a sa maison,

Se il eust le bierc torne

,

Seust lenfant el bierc troue.

Desque lenfes fu troues vis

,

Il neust pas son cbien occis.

1 385 Maliiaise haste ne yalt rien

,

Si mait dex et saint aignien.

Il nest bons sens contre mesure,

Cbe nous raconte lescriture.

Nocbies mie vostre enfant

,

1890 Car che seroit dolor molt grant,

Se vous locbies atel tort

,

Molt aura cbi maluais confort.

Cbe dist li rois : par saint geruais

Li miens fils ni morra bui mais

,

1895 Por parole, que nus men die,

Illuec perdra il bui mais lauie.

LXY.

VfR a cil sages bien ouure

,

Le premier ior li a passe.

Se tuit li autre font ensi

,

1400 Dont sera il de mort gari.

Lempereres sala couchier

,

Ou il nauoit que corecbier.
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Et la roine ensement

Se Tait coiichier ireement.

i4o5 Li rois se leua au matin

,

La messe oir a saint martin,

Et la roine maintenant

Apries lui yait ireement.

La dame le roi apiela.

1410 Sire, dist ele, entendes cha.

LXVL

Jjopfs rois, dist ele, molt me poise,

Que len vous mainne ala ceruoise.

Dant bancillas ta engignie,

Et par un exemple lachie.

14 15 Por diu, ki establi la loy,

Comme loisiel ta pris au broi.

Ensi ten puist il auenir

,

(Que ia dex ne ti laist faillir ! )

Com au senescal de sa femme.

1420 La plus biele dame ert dorengne

,

Par couuoitise en fist putain

,

Par tant le ieta de sa main.

Comment fu icbe? che dist li roi.

Biele amie , dites le moi.

14^5 Et por coi te diroit len rien?

Tu ne vels entendre anul bien.

A son fil le dist catonnet,

Quant il estoit jouenes varlet,
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Que lire lechon sans entendre

1480 A escarni le puet Ion rendre.

Si le mist dauid el sautier,

Et commenclia apreecliier.

Cil ki plus a, plus doit donner,

Li fors hom doit grant fais porter.

1435 Ki set le sens, sel doit aprendre,

Enuiron lui au peuple entendre.

Toutes voies le yous dirai

,

Mais por droit nient le ferai.

LXVII.

Il ot ia un roi en egypte,

a44<^ Q"6 len tenoit asoldomite.

Dis ans et plus bien se garda,

Conques a femme natoucha.

Li siens cors endeuint si las,

Et si estoit il aussi cras

1445 Comme toriaus, et estoit gros,

Dur le yentre comme le dos.

Li rois ne se pooit ester.

Seoir, jesir, ne reposer,

Et tos iors biel samLlant faisoit,

i43o Que recroire ne sen yoloit.

Mires manda, il i yenoient,

Mais nule riens ne li yaloient.

Li rois lor donnoit grant auoir
;

IcHe poes vous bien sauoir

,
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1455 Ki est chargiesdenfremete,

Il quiert molt volentries santé.

Molt li valoit petit lounour,

Quant ses cors traioit tel dolour.

En sa maison auoit un dru,

1460 Biau baceler de grant yertu.

De la terre estoit seneschal,

Et en baillie ot tout lostal.

Maintenant vint a son signor,

Et len apiela par amour.

1465 Sire, dist il , yostre merchi,

Ouar TOUS maues fait et norri.

Certes ie sui molt angoisseus,

Ouant ie vous voi si dolereus.

Se vous peuissies tant souffrir,

1470 Oua femme peuissies jesir.

Dune chose suige certains,

En demi an fuissies tous sains.

Et dist si rois: che croige bien,

Si mait dex et saint aingnien,

1 475 Mais la femme nest mie née

,

Oui desous moi eust durée.

Dont ne voistu , cpie ie sui gros ?

Len ne puet sor moi sentir os.

LXVIII.

îî^iRE , dist il , or mentcndes,

i/iOo Et a ma parole cscoutes.
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Se croire voles mon conseil,

Je vous ferai tel appareil :

Ains trois mois par saint ignorinne

Serois grailes comme meschine.

1485 Et dist li rois ; toute manor

Ja mar men remenra plain dor

,

En donroie (che vous afi )

,

Se Je quidoie estre gari.

Dune chose suige certains

,

1490 Nest ia toz poures , ki est sains.

Sil na cliastel , ia puet il querrey

Et aler sen en autre terre.

Li seneschaus na plus targie,

Son affaire a apparillie.

1495 En vne chambre lenserra

,

Vne semainnes li garda,

Pain dorge li faisoit mangier,

Trestout alis sans aachier,

Boire de leue sans del vin

i5oo Un poi au soir et au matin.

Li cuers li prist a esclairier

,

Et li ventres a estrechier.

En un nuef drap le fist bender

,

Et par les flans estroit serrer,

i5o5 Tant (jue il deuint sa nature

Aussi com autre créature.

Desque li rois se sent garis

,

Joians fu molt et esbaudis.

Lors apiela son seneschaî
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i5io A vne part de son ostal.

Or mest auis
,
que ie garroie

A vne femme , se lauoie.

Et cil respondi ases dis :

Nous le trouerons a enuis

,

i5i5 Se tant del vostre ni donnes,

V par forclie ne le prennes

,

Que le se mete en auenture,

Car ten vus doute adesmesure.

Et dist li rois : donnes li tant

i520 Que le vigne ioie faisant,

Cent marc dargent et plus asses,

Et noblement le me vestes.

LXIX.

JLji senescliaus ot femme bîele.

Il vint ali; si len apiele :

i525 Biele amie, entendes amoi.

Il mest auis , ke nostre roi

Garist et si demande femme.

La plus biele estes de ces règne.

Cent mars dargent mi fait donner.

i53o Nen laissons pas lauoir porter.

Auoeques le roi vous girois,

Et les cent mars gaegnerois.

Je nous en osterai ains ior

Il meismes, lempereor

i535 Sil vous euçontroit le matin

,

Ne vous connistroit: cest la fin.
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LXX.

JLja dame lot, fist un souspir.

Sire , yoles me vous Iionnir ?

Certes , ains me lairoie pendre,

1540 Ardoir en feu et mètre en cendre.

Oncjues femme de mon linage

A son signor ne fist liontaige

,

Ne , se diu plaist le fil marie

.

A TOUS nel commenclierai mie.

1 545 Et il respont comme maluais :

Tous le ferois par saint geruais.

Len doit faire grant lascliement

Pour gaegnier cent mars dargent.

LXXI.

^iRE , dist ele, auous que monte ?

i55o Quant dex garist homme de honte,

Et il le maintient ahounour

,

Plus est riches que laumacour.

Pouretes faut, mais hontes dure,

Ne puet cheoir par auenture.

i555 Et il respont com deputaire:

Certes, il le tous coimient faire î

Yoles le tous donc? dist la dame.

Oil ie Toel , dist il par mame.

Dont mi conuenra agessir,

i56o Honte TUS empuisse auenir.
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Sî fera il prochaiimement.

Che jprige a ihesu, lu ne ment.

LXXII.

VyHiL en vint droit a son signor

,

Et len apiele par amor.

1 565 Sire , dist il , femme ai trouuee

La plus biele de la contrée.

Cent mars dargent li ai donnes

,

Et molt riches dras achates.

Li rois respont : Lien est raison

,

iSyo Quele ait del mien agrant fuison.

De prodomme doit Ion sentir

,

Et dentour le maluais fuir.

Les lis firent alanuitier.

Lempereres sala concilier.

1575 Li senescîiaus fu molt vilain

,

Ka sa femme prist par la main

,

Jouste le roi si la couchie.

Molt le ioist et lacola

,

Et dist kil le mariera.

LXXIII.

i58o U N petitet deuant le iour

Este vus venu son signour.

Sa femme boute , si l^piele.

11 ora ja autre nouuiele.

Ne sai dame-, se vus dormes?
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1 585 Et dist li rois : que le yoles ?

Leuer lestuet, chou est la fins,

Car il sera ia grans matins.

Jai afie a son linaige

,

Cau ior lavront en lor manage.

iSço Et dist li rois: che fu folie,

A caste fois ne laurois mie.

Par diu
,
qui establi les lo) s

,

Ne lauront mais deuant YI moys.

Je le ferai si marier

,

i5()5 Ja femme nenorra parler.

Se iou le manc , ka moi ne yiegne

,

Que ia nule riens la retiegne.

Sire , TOUS maueries honni

,

Et trop durement mal bailli

,

1 6oo Jen seroie deshiretes

,

Et trop yilainnement menés.

Li rois respont : che ne yalt rien.

Legiere en est la penitanche

Car na chastel en lafianclie.

i6o5 Quant cil lentent, lors se desripe.

Sachies, Ml fist pesante lipe.

Adont ne sot cil plus que faire

,

Mais namporquant ne se pot taire,

LXXIV.

^iRE , dist il , or mentendes

,

i6io Et a ma parole escoutes.

Je sui yestre hom, che vous otroi.
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Pour vous molt grant fais porter doi.

Femme ne pooie trouuer

,

Pour prometre ne por donner,

16 15 Ki auoec vus osast jesir,

Ne vus cuidaissent pas souffrir.

Cest la moie
,
que vus aues

,

Dore en auant la me rendes !

Quant li rois lot, si se saigna

,

1620 Et molt forment sesmeruilla.

Lors sailli sus en son séant,

Et li a dit tout ennoiant :

Ahi , dist il , fils a putain

,

Dex te confonde et sains germain !

1625 Couuoiteus les et deputaire,

A mauchatel en dois bien traire.

Car cil doit bien la bonté auoir

,

Ki le pourcaclie a son pooir.

De ta folie mesbabis!

i63o Or tost vuide moi mon pais,

Et si ten fui isnielement.

Jamais del mien nauras nient.

Trop as vilainnement ouure
;

A ta femme lai esprouue

,

i635 Quas vendue par couuoitise.

Dex te confonde et sains denise.

Tu ten iras si pourement,

Nenporteras or ne argent.

Ta femme sera enoree,

1640 Et de ces pais coronnee.
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LXXY.

JHe vous chelui de grant hauteche

Por couuoitise en grant tristeclie.

Si mait dex li glorioiis

,

Empereres , si ferois vous.

1645 Vous estes riches et manans,

Or serois poures mendians.

Yostre fils vous vient sormonter.

Couronne a vo vivant porter.

Quant li rois cest example, oi,

i65o Sachois, que pas ne sesioi;

Ains ot le cuer tristre et dolent,

Empies sailli isnielementj

As sergans dist : mon fil prennes

,

Et maintenant le mocliies.

1655 Et cil le coururent saisir,

Car or le voellent il honnir.

Del palais lont tost eslongie

,

Molt lont laidit et vergoignie.

LXXVI.

JjIe yoirs lautre sage venu,

1660 Ausire ot non et fu chanu.

Il vit lenfant , lie Ion emmainne

Destruire a dolor et apainne.

Sor ne li puet auoir mestier,

Ne se prise mie un denier. ^ .
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i665 Au roi vient; si le salua

,

Et en apries laraisonna :

Bons rois , tu ies désespère

,

Cil borgois le mont bien conte

,

Ki ton fil enuoies destruire.

1670 Trestoute tierre en deuroit bruire.

LXXVII.

Je proi a diu , kî ne menti

,

Quil ten avigne autressi,

Comme il fist a ypocras

,

Ki des grans galos yint au pas.

1675 Ausire, vous estes mon dru^

Car me dites , comment cbe fu.

Sire , dist il , nel dirai mie

,

Se dame dex me beneye,

Se vous ne faites respitier

1680 Cel vostre biau fil et laissier

Juscha demain tant seulement,

Itant vous en vois deproiant.

Lors dist li rois : iel voel oir

Cestui example , et retenir.

i685 As serghans disti: cha reuenes,

Et mon enfant me rajjienes.

Et cil retornent maintenant,

Quant oient son commandement.
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LXXVIII.

JLoRS dist au sire : entendes moi
j

1690 Je vous dirai voir par ma foi.

Voles vous oir dypocras,

Ki des grans galos vint au pas.

Onques ne fu a icel tens

Nus hom , ki fust de grignor sens

,

1695 Qar onques nefu la dolour,

Ne la fleure , ne la langour

,

Dont il ne garist femme et Komme.

Ja mais naura son per aromme

,

Kar il garissoit les mesiaus

,

1700 CMaus qui portoîent les flaiaus

Et menoison, si locioit^

Trestoute autre gent garissoit.

LXXIX.

tiN gresce fu jadis uns rois

,

Ki molt fu sages et cortois.

1705 II auoit un fils damoisiel,

Molt auenant, cortois et biel.

Fieure quarte le fist languir,

Que mires nel pooit garir.

11 a fait ypocras mander.

1710 Malades fu ni pot aler

,

Un sien neueu i enuoia

,

Ki auoeques lui conuersa.

5*
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Cil en est en gresce venus

,

A grant ioie fu recheus.

1715 Le damoisiel en apiela,

Et maintenant laraisonna:

Ki est vostre pères, amis ?

Lors li dist li danziaus gentis :

* Sire, selonc le dit ma mère

1720 Fu li rois de gresce mes père.

Amis, ja iour ne te garroie,

Se le père nen connissoie.

Et il respont: sil i a rien,

Madame le vous dira bien.

1725 Cil vait parler ala roine

Dedens sa grant cambre perrine.

Dame, dist il, ie uouspleuis,

Je sui venus en ces pais

Por vo fil garir et saner

,

1780 Mais ancbois vous voel demander,

Ki est li père au damoisiel.

Et ele en jura saint marcel,

Trop fustes bardis et oses

,

Ki tel cbose me demandes;

1735 Li rois de gresce lengenra.

Et cil respont, trop se hasta :

Dame , ne vous encorecbies

Pour diu ki en crois fu drechies.

Endart seroit chou cjue feroie,

1740 Se le père nen connissoie.

Quant el lentent , si lacola

,
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En loreîlle lî consilla.

Amis, foi que doi saint denise,

Il fu fils au signor de frise.

1745 Dame, dist il, cest bien raison;

Or aura auoutre poison.

Lors li fist car de buef mangîer,

Et en leue son pain moillier.

Et cil commencha a saner,

1750 A garir et a respasser.

Adonc fu cil asouagies

,

Et de son mal tous alegies.

LXXX.

Aji rois li donne a grant pooîr

Au départir de son auoir,

1755 Et cil sen est dilluec tornes,

A ypocras sen est aies.

Loncles le yit , si len apiele

,

Et li enquiert de la nouiele.

As tu gari le fil au roi?

1760 Oil , biaus oncles
,
par ma foi.

Et que li feîs tu yser ?

Et cil respont sans demorer:

Je li fis char de biief mangier,

Et en laigbe son pain moullier.

1765 Dist ypocras: je sui certains,

Ke la roine a le cuer vain
;

Ele est foie sofi sa chemise;
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Il fu fils au signor de frise.

Tost sen fu ore apercheus.

1770 Plus sages hom de lui ne fu.

Toutes les terres quenoissoit,

Et les manières en sauoit.

A ypocras vient li barnaige,

Li euesque et li clerc sage,

1775 Simplement lont mis a raison.

Sire, forment nous meruillon,

Quant Yostre cors nés un mal sent

,

Car TOUS garissies toute gent.

LXXXI.

Î31GWOR , dist il, iel vous dirai,

1780 Et bien le vous deuiserai.

Lors a fait un tonniel percbier

En cinq cent lius sans delaier,

De la clere iaue dun ruissiel

Fist molt bien emplir cbe tonniel.

1785 Dune porre plain poing prenoit,

En chascun pertruis en metoit

,

Et si les fist tous estouper,

Et les doissis dedens bouter.

Ija porre fist laighe estanchier

,

1790 Et par forche le fist quaillier.

Les doissis traient par air

,

Onques goûte nen pot issir.

Signor , sachois a esciant

,

Que ie me muir bien vraiement.
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1795 Corson est messaîge de mort,

Il na en moi nul bon confort.

Cascun îor menjus podre plus,

Que ie nai mis en ces pertrus,

Que iou ai tous fais estouper,

1800 Et ie le mien ne puis serrer.

Trop fu ypocras enuieus

,

Fel et cuiuers et desdaigneus,

Car son sens ne vot ensaignier

A euesque ne a clergier,

i8o5 Ne mais un seul tant seulement.

Et il li firent entendant,

Molt li prient del deuiser.

Et il Ior dist sans demorer:

Yne fois len, lautre le moys.

1810 De ctou furent il en soupois.

Et yne fois en la semainne

Autre le ior cest oeuvre sainne.

Onc[ues plus ni porent aprendre,

Nen sa parole riens entendre.

i8i5 II li prirent adeuiser

,

Et il Ior dist sans demorer:

Yne fois len prendre poison

,

Iclie seroit droite raison.

Et A^ne fois le mois sainnier

,

1820 On ne poroit mîus esploitier.

Et vne fois mangier le iour,

Hons, qui vivroit de tel labour,

Ja ses cors mal ne sentiroit
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Desci au ior
, que il morroit.

1825 Molt par fu fel cil ypocras,

11 se mist el liu de judas.

Porter se fist en un biel pre,

V des herbes auoit plente.

Vne en i ot de grant valeur,

i83o Ki ieta meruillouse odour.

Ses nies li dist: par saint aignien

Ces herbes vous feront grant bien.

Cert , damaiges , se vous mores

Od les grans sens que vous saues

,

i835 Vous me deuissies ensaignier,

Et de vos bons liures laissier.

Kele herbe esce , nies , ki si flaire ?

Et il respont com deboinaire :

Oncles , dist il, ie le quidrai

,

1840 Et pries deuous laporterai.

Car ie sai bien sans delaier,

Que vous me voles essaier.

Cil sagenouUa au cudlir,

Et ypocras prist a noircir.

1845 Un coutiel tint grant et agu,

Ens el cuer li a enbatu.

llluec labat mort par enuie

,

^

Et par molt ruiste felonnie

,

Por sol i tant M entendoit,

i85o Et de ses bons sens aprenoit.

Molt fu ypocras desloiaus,

De felonnie plains et maus

,
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Car ses liures fist tous colper,

Ardoir et en terre bouter,

i855 Ki ne voloit, que de son sens

Seust nus liom apries son tens
;

^

Et dyable si lemporterent,

Un an od tout son cors régnèrent.

Sil eust ses liures laissies

,

J1860 Et de ses bons sens ensaignies

,

Lame de lui fust asolue

,

Ki a grant dolour fu perdue.

Lxxxn.

JtfoNsroîs, pour diu, ki ne menti,

Gardes , ne facbois autressi.

i865 Nocbies mie cel enfant

Pour le dit ala sol doiant.

Se li enfes muert a tel tort,

Trop aura cbi vilain confort.

Ki sens vait, seule voie tient,

1870 Ne il nest ne doutes ne crient.

Lors dist li rois : par saint dénis

Li miens fils niert bui mais occi^.

Pour parole
,
que nus en die

,

Ne perdra il bui mais la vie.

1875 Dist li saiges: vostre mercbi

De dame diu, ki ne menti.
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LXXXIII.

J-^i sages atant sentorna,

Droit a ses compaignons en Ta.

De chou ot il molt le cuer lie,

1880 Que lenfant auoit respitie.

Li rois remest od sa maisnie,

Et la roine fu irie.

Celé nuit sont aie dormir.

Très caumatin alesclarcir,

i885 Que li rois sest matin leues,

En un yregie sen est entres
,

Et la roine ala apries

Isnielement a grant eslaîs.

Au roi vint et si lapiela.

1890 Sire, dist ele, entendes cha.

Yous nestes pas si enviellis

,

Que deuissies estre asotis.

Cil sept sage, tout sans mentir,

Bien sai, liil vus voiront honnir,

1895 Car ton fil feront sormonter.

Couronne a ton viuant porter.

Je pri a diu , Iti ne menti

Ouil ten avigne autressi

,

Com il fîst a un grant cengler

,

1900 Cunsenfes occist por grater.

Comment fuche ? che dist le roi
;

Biele amie , dites le moi.

Sire , dist ele , et iel dirai

,

Car par auctorite le sai.
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LXXXIV.

iQoS 11 fu au tans anchienour

Vns cenglers grans et meruillous.

Dedens un bois fu conuersans

,

Ki asses fu espes et grans.

De lautre part ot yne plaigne,

1910 Et el mi liu de la montaigne

Auoit plante un aliier

,

Ki chascun an soloit chargier

Aussi deffîgureement

,

Que cascune brandie endepent.

1915 A la toussains cuer de saison,

Lors sont cbeoites environ

,

Et cil cenglers i repairoit,

Trois fois le iour, si saouloit.

Puis sen aloit a son repaire;

1920 Autre jornal ne sauoit faire,

Enmi la gaut el plus parfont.

Nus chiens de corre nel semont.

LXXXV.

Un iour i auint un tousiel,

Not que douze ans; molt par fu biel.

1925 Tont droit alaliier ala,

Si com vns sentiers le mena.

Il garde auant, si a choisies

Desoz cel arbre les alies.
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Il vint auant, si les «juilloit,

icfio Et ses deiis gérons en enploit,

Que nule nen ia laissies

,

Que li pors neust demasliies.

Este vous venu le cengler,

Il vit lenfant, prist abufer.

1935 Cil ot grant paour de morir.

Bien sot, que riens ne vaut fuir.

Dont ne sot il, que fâche plus,

Mais en laliier monta sus.

LXXXYI.

tis vous le cengler en la plache,

1940 Ki ne crient noise ne manache.

Quant les alies ne trouua,

Des pies a la terre fautra

,

Et lîst samblant de chose iriee,

Et de beste molt courecHe.

1945 II vit lenfant sour labrisiel.

Lors commencha od le musiel

Larbre environ adesterrer,

Si kil le fist, forment trambler.

Il se pensa , sil labatoit

,

1950 Que de lenfant se vengeroît.

Cil desus ot paour de mort,

Car ni atent nul bon confort.

Des alies prist plain son poing,

Si les liure sor le groing.
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1 955 Quant il les sent , si les manîa

,

Et le foir tantost laissa.

Et li enfes encor li rue,

Et li p'rs volentiers man^;ue.

Contre yal senuait deualant

,

i960 Desalies adies jetant.

A la plus basse branclie Tient
;

lUuec sareste et si se tient,

Des alies encor prennoit

,

Et molt bonnement li tendoit,

1965 Et li pors les prist en sa main

,

Autressi com se cbe fust pain.

Lune main si mist sor le dos;

Li cenglers fu et cras et gros.

Lenfes lé commencbe agrater.

1970 Lors saseure le cengler,

Et li enfes descendi jus

Jouste le porc , et grate plus.

Li pors sestendi larghement

,

Et cil ]e grata durement.

1975 A lune main tint un contiel

,

Que il auoit agu et biel,

Endroit li cuer li ahurta

,

Tout maintenant mort le jeta.

Lxxxyu.

JDoKS rois , dont ne test il auis

,

1980 Que li cenglers sestoit occis.
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Que par sa grande maluaîstie

,

La li enfes si justicie

,

Ken tele manière la mort,

V soit adroit ou soit atort.

1985 Or yoige bien en mon auis,

Que li cenglers se soit occis.

Tous iors fust il en son estai

Pour tout lauoir a lamiral

,

Ne descendist li enfes jus,

1990 Del arbre y montes ert sus,

Et pour cbou tus faicb entendant,

^ Et vous met cest example anant,

Que tout aussi vus serviront,

Cil sept sage et vous menront,

1995 Car ton fil feront sourmonter,

Et toi feront desbireter,

Il sera rois a ton viuant,

Et tu cbaitis et mendiant

,

Tes fils tocirra dun coutiel

,

2000 Aussi com cil fist le pourciel.

LXXXTIII.

Q Î^UAKT li rois lot , forment saire.

Sachies liil not talent de rire.

As sergnans dist : or le prenes

,

Et maintenant le mocbies.

20o5 Et cil le prirent de manois

,

Puis que commande lot li rois.
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LXXXIX.

Atant es TOUS dant malquidas,

Vestus estoit de molt biaus dras,

Lun grenon blanch et lautre noir,

2010 II est de meruillous savoir,

Et de deus gambes estoît tors,

Molt sauoit et dars et de sors.

A lui venoit Ion aconter

Les auisions et mostrer,

20 15 Et il toutes les espieloit

Et la rerite en disoit.

XC.

S^iGNOR, tornes cha tos oreilles,

Et dont ne soncbe grant merueilles,

Que bons si très desfigures

2020 Est de tel sens enlumines.

Vois et auoir et ambleure

Si vient auques contre nature.

Car TOUS yenrois un biel cbeual,

Ki bons seroit alamiral,

2025 Por tout desprecbier nambîeroit,

Ne son dur trot ne laisseroit.

Dautre part poes regarder,

Si verrois vue asnesse ambler,

Vne brebis sans peleure,

2o3o Quant ele yelt, va lambleurc.
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Et si verrois un clerc proisie,

Sage et courtois et afaitie,

Qui par cors poroit estre abbcs,

V bons arclieuesqes sacres,

2o35 Ki point de parole naura,

Ne riens, ki chant, nacordera.

Et si verres un esrene

Un contrait, v un bocere,

Ki aura clere mélodie,

2040 Millor que moignes dabbeie.

De la vois nauroit il que faire,

Car autant li vausist de braire.

Et si verrois un molt gent homme,

Bien fait de cors, biele personne,

2045 Qui larges seroit de donner,

Et bien sauroit gens ennorer,

Ja ne montera en richece,

Mais tous iors sera en tristeche.

Et si verrois un pautonnier,

2o5o Un félon garchon vserier,

Ki trestous iors aunera,

Ne ia jour saousne sera.

Par son auoir sorprent la tierre,

Et les sille molt plus que guerre,

2o55 Les cheualiers a en ses mains.

Et les boriois et les vilains;

Mais ensi fait dex son talent,

He vous le bon tort ki desccnt.
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XCI.

JLe roi maintenant salua,

2060 Et en apries laraisonna :

Rois, ta nies pas plus deboinaire.

Que fu rois juliiens cesaire,

Oui les cliemins a tos ferres.

Si faitement con vous rees.

2065 La mors le prist, son fil manda,

Et il i yint, plus ne tarda.

Li pères lavait araisnie

Et entroduit et ensaignie.

Biaus fils, gar, que tu preudons soies.

2070 Yoîs tu com ie père ses uoies.

A tous iors mais en iert parle,

Tant que li mons sera fine.

Lenfes dist, que plus en feroit

Oua toz le cliemins comierroit

2075 Desus auote noblement,

Que par desous iroit la gent,

Ne criebront pluie ne oraige.

Et se tint bien aescbarni,

Qua se ses fils faisoit ensi.

2080 Lenlairoit de la paueure,

A parler pour la couureturc,

Pour chou fist il son fil deslruire.

Autressi te veus tu déduire.
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xcn.

Je pri adiu, ke ne menti,

2o85 Ke il ten auigne autressi,

Com a chelui, hi lescania

Pour sa femme a mort se liura«.

Comment fuche? che dist le roi;

Biaus dous amis, dites le moi.

2090 Sire, dist il, nen norrois mie,

Se dame dex me beneie.

Se uous ne respities 1enfant

Trescha demain prime sonnant.

Che dist li rois : dant malquidas,

2095 Trescha demain, che nest pas gas,

Ferons nous lenfent respiter,

Et por vostre amour demorer.

Car che sachois, le voel oir

Cestui examjjle et retenir.

2100 As serghans dist: chareuenes,

Et mon enfant me ramenés.

Et cil retornent maintenant,

Ki de locirre nont talant.

XCIII.

JLlisT malquidas: entendes moi,

2 io5 Je vous dirai voir par ma foi.

En lantif tans auoit a romme,

Iche sachies, un molt richehomme,
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Ki estoit en yne venele

,

Sa maison i estoit molt biele

,

Mais poi si pooit alargir

2110 Pour riens kil peust aramir

Vingt mars dargent empais sans guerre

Achetast il plain pie de terre.

Mais riens ne li pooit valoir

Li pour offrir de son auoir.

2ii5 II fist yne haute maison,

Pour la plache que not adon.

Degré i ot et bon solier

,

Et Biele yolte et bon planchier.

XCIV.

ItIolt estoit preudons cil borgois

,

2120 Et de grant manière cortois.

Il ot pris femme en son pais

Oua enforcMer se yolt damis.

Mais bons est fols de bas paraige,

Ki femme prent de grant linage.

2125 Par la forcbe del parente

Lont il souuent en grant yilte.

Sa femme nose castoier

,

Se de riens lauoit foloier

,

Ains le manacbent atuer,

2i3o y en un maluais liu ruer.
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xcv.

JLa damefistun cointe ami,

Grant et corsu et escheui.

Ele se fist malade un iour,

Et dist , caucuer auoit doloiir.

V 2i35 En sa bouche lancha sa main;

Molt sot de train de putain.

Trestoute ior sest dementee

,

Tant que che vint ala \espree.

Couchier sala les son signor,

21 40 Car molt sot barat et dolor,

Et quant ele se fu couebiee,

Molt la li preudons esforchie.

Si le couuri de ses biaus dras

,

Ele se plaint souuent en bas.

2145 Li preudons lauoit àraisnie,

Et doucbement la efPorchie.

Cil sendormi
,
qui fu lasses

,

Car au marcbie auoit este
;

Ele se leua coiement

,

2 i5o Et asfubla un mantiel gent.

Aluis envint et si louuroit,

Ses amis dehors latendoiL

Quant il le vit , si la saisie.

Bien vignies vus , dist il , amie.

21 55 Lors sesuilla li riches hom,

[• ]

Quant il sa femme na trouuee

,
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Il sailli sus et prîst sespee.

Il vint aluis , ouiiert le trueue

,

2160 Si esgarda toute loroeure.

Il lies osast toeîiier pour frise

,

Quaromme auoit tel justise

,

Que hons nosoit autre toucMer,

Ains lestauoit as pars jugier.

2 165 Cil reclost luis et sentorna

,

Et pardedens le veroulla

,

Puis sen monta a la fenestre

,

Pour esgarder toute lor estre.

Itel coustume auoit aromme

,

2 170 Quil ni auoit si riche homme

,

Tant fust haus hom ne parentes <,

Puis ke cueure fus fust sonnes

,

Sil fust seus troues en la rue

,

Ne dame tant fust bien vestue,

2175 Porchou kil fuissent mâîns détruis,

Kil ne fussent pris de manois
;

A la quemugne erent liure,

Et lendemain erent fuste.

XCVI.

1 ROIS cent gaites a Romme auoit,

2180 Gascons un grant glaiue tenoit;

Icil gardoient la cite. v

Mal ert baillis , hi ert trouue.

Pour ciert a Romme lestaulie

,
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Oui li aiioit tel legerie,

2185 A ces ymages donoioient,

Cil baceler et acoloient
;

Pour cliou les fist on en naser,

Et les testes des bus seurer.

Je vous di bien sans trecherie,

2190 Dilluec commencha liresie.

Li borgois fu en sa maison

,

Ki ne fu pas fols ne bricon. \

Et la dame aluis en venoit,

Ni pot entrer , car fers estoit.

2195 Lors se tint bien aescbarnie,

Et crient, quele ne soit bonnie,

Et namporquant si li dist : sire

,

Pour noient acroisteries mire
;

Yostre merchi , cel huis ouures

,

2200 Et auoec vous me recîieues.

Ne puis garir de ma dolor

,

Li cuers me partira ains iour.

Certes , dist il , ni enterrois

,

Jamais od moi ne vus girrois.

22o5 Honnis soit il, M que il soit,

Oui en maluaise femme croit.

Jai toute vostre oeure esgardee,

Longliement vous a defoulee.

Ha , dist la dame , dous amis

,

2210 Ne soies uers moi si maris,

Conques ne fu li sairemens

,

Ki sont por creanche de gens

,
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Que nen f'^^che sans demoranchc,

Oiie ne men issi pour viltanclie,

92 15 Mais a la nuit lii ert série,

Si inait dex li fils marie,

Men issi cha fors en recoi,

Naies pas mal espoir uers moi.

XGYIL

\j¥.s escorgaites oi corner

2220 Et par ces quare fors aler.

Sitme trueuent, ie sui perdue,

Et Yillainnement confondue,

Et mes linages ten hara,

Et se dénient, il tocirra.

2225 Par foi, dist il, ni enterrois,

Jamais od moi ne vous girrois.

Quant ele oi, ni enterra,

Ne alui ne sacordera.

En son cuer pense et engien quist,

223o Comment decheuoir le peust.

Adont la dame lapiela,

Et simplenient laraisonna :

Hai, dist ele, dous amis,

A diu, qui fist pardon longliis,

2235 Commanch iou ton cors et ta vie

Car douchement maues norrie.

De TOUS me couuient deseurer,

Morir mestuet et afîner.



88 LI ROMANS

Je voi un puis ; iai saurrai,

2240 Tout maintenant mi noierai.

Miels aine el puie estre noie,

Que fusce au pule vergoingnie

.

XCVIlï.

A.TA]\T sentorne celé part,

Com celé, qui sot de renart,

2245 Vne piere a prise pesant,

El puie le rue maintenant.

Li tumbes en fu meruilleus,

Lors fu li preudom angoisseus.

Bien cuide, quel puie soit salie,

2 -250 Et quele fust dedens noie.

Ha las, dist il, mal sui baillis,

Et yillainnement escharnis,

Car ma femme est saillie el puis.

Lors court aval, si oeuvre luis.

XCIX.

2255 Iji boriois molt tost luis ouuroit,

Ele deriers se tapissoit
;

Il sen issi, elle i entra,

Et luis pardedens verouilla.

Puis sen monta a la fenestre,

2260 Pour esgarder del tôt son eslic.

11 vint au puie, si len apielc :

V estes vous, amie bielc 'i

Or clia vostre main atendes I
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Grant duel aurai , se chi mores.

Fols , dist ele , ie sui casus

,

52205 Par mon engien vus ai mis jus.

Or seres menés le matin

Par ces rues comme mastin.

Hai, dist il , ma biele suer,

Tost vus est tost tornes vo cuer?

2370 Vus mamies tant par samblant

,

Ne me laissies mètre atorment

,

Car se ie sui ca fors trouues

,

Pendus serai et encroues.

Ouures moi luis deliurement

,

2275 Tout vus pardoing mon maltalent, .

Dist la dame : ni enterrois

,

Ne iamais od moi ne girrois.

C.

J_iES gardes prist a apieler,

Et fièrement a escrier.

2280 Quans les gardes celé part vont,

La ou la dame entendu ont

,

Le borgois ont dehors veu

,

Si li demandent : lii ies tu?

La dame respont del solier:

2285 Cest mesires eulagier.

Toute nuit vait par la grant rue

,

Il a mainte femme vestue.

Che sachies bien de mon chatal,
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Il est uers moi trop desloial.

2290 Mais li preiidons estoit âmes,

Et de bonne gent ennores.

Dist Yiis sergans : dame , merclii

,

Pour amom^ diu, M ne menti,

Ne faites si grant deshonor,

2295 Mais reclieues vostre signor.

Sala uistiche estoit menés

,

Honnis seroit et vergondes.

Miex nous volons nous pariurer

,

Que lui faire de main fuster.

sSoo Vostre merchi, cel huis ouures.

Et vostre signor reclieues.

Ha, dist ele , fuis a putain

,

Dex te confonde et sains germain.

Or saige bien sans delaier

,

28o5 Que de lui as pris grant loier.

Jel conterai ala justicîie

,

Si mait dex et saint denise.

Quant cil loent, lors sentornerent.

Et le preudomme od iaus menèrent.

2810 A la quemugne lont liure;

Este le vous mal atire.

Des quil fu des pers jugies,

Il ne pooit estre espargnies

,

Car il fu lendemain fustes

,

23 15 Et parmi les rues menés.

Il ot honte , si adola

,

Li cuers del ventre li creua.
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a.

Jo oîîs rois
,
pour diu , ke ne menti

,

I

Gardes ne fachois autressi.

2820 NocMes mie yostre enfant,

Pour amour diu omnipotant.

Se locMes, iche sacliois,

Encor vus enrepentirois

,

Ni porijes plus recouurer,

2825 Ne c[iie cil, qui ne puet entrer

En la maison , dont estoit sire

,

Puis en morut a grant martyre.

Lors dist li rois : par saint geruais

Li enfes ni morra hui mais.

233o De la mort sera respities,

Et pour la yostre amour laissies.

CIL

Ur la Lien fait dant malkidas

Et ausires et baueillas.

Au damoisiel preu et cortois

2335 Ont des sept iors passe les trois.

Or en ia quatre auenir

,

Ensi le puet dex garantir.

Lempereres sala coucliier,

Ou il nauoit que corecMer.

2340 Apries se leua lendemain

Pour le seruiche oir bien main

,
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Et la roine ala apries

Isnielement a grant eslais.

Le roi maintenant apiela.

2845 Sire , dist ele , entendes clia.

Sestu, bons rois, por saint niçois,

Pour coi len fait la feste as fols ?

Naie , dist il
,
par saint dénis

,

Et en apries iist un faus ris.

335o Sire , dist ele , et jel dirai

,

Car par auctorite le sai.

Sept roi paien orent assise

La cite de Romme en tel guise.

Car il le voloient ardoir

,

2355 La chaiere saint piere auoir,

Lapostoile mètre en torment,

Les cardounaus et lautre gent.

CIIL

KJA commune emprist un conseil,

Et firent un grant appareil.

2860 Un liomme i ot de grant eage,

Viel ancMen
,
qui molt fu sage.

Signor, dist il, por saint amant,

Car entendes amon samblant.

Sept roi paicn nous ont assis

2865 Ki ne sont mie nostre amis.

Et nous sommes chaiens sept sage

,

Gentil homme de haut parage.
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Cascuns des sages gart son ior, ^

Que la pute gent paienor

2870 Nés puisse cha dedens greuer

Le mur , ne le fosse passer.

V se cîiou non , si en soit prise

De son cors auenant justiche.

Et il respondent maintenant :

2875 Nous en ferons Tostre commant.

Li sage furent en soupois,

La yile desfendant six moys

,

Onques ne porent ens entrer,

Le mur ne le fosse passer.

2880 Quant cil voloient assaillir,

A Ior engien les font fuir.

A chiaus dedens vait enuiant

,

Que vitaille Ior vait faillant.

CIV.

U w ior senuinrent a genus

,

2385 Au maistre sage el palais sus.

Pour ce genus dist le genuier,

Le moys cjui est deuant feurier.

Sire , font il , or est enuous

Dedemain desfendre a estrous.

2890 Signor , dist il , ains est en de

,

Le glorious de mayste.

Saues vus
,
que ie vus commanch

,

A vus trestous communaument.
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Que demain soies bien arme

,

2895 Grant et petit tiiit aprieste;

Et je ferai vn gr^ns engins

Por espoenter sarrasins.

Sire , font il , bien dit ânes.

Nous ferons auos volentes.

cv.

2400 Ijil lîst trenchier un vestement,

Et le fist taindre erramment.

De (jeus afait porcbacier

Desquirex plus que un millier.

Ensambîe les fist atachier

,

2405 Et molt cointement arengier,

Et si fist faire deus viaires

,

Oui molt furent de lais asfaires.

Les langlies en furent vermeilles,

Clie fu tenu a grans merveilles.

24 1 o Desus fist faire un mireor

,

Ki resplendist contre le iour.

Cil sages se leua matin,

Et se vesti en cel engin,

Puis monta en la tour croisant

,

241 5 Oui asses fu et haute et grant.

Auoec lui porta trois espces

,

Richement lurent enheudees.

Deuers les sarrasins se met,

A un crenel tout en sommet,
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12/420 Des espees prist a ferîr,

Si que le feu en fist saillir.

Dist vns paiens: li dex desus

Si est en nuit descendus jus

,

Pour secorre sa gent entierre.

2425 Mar acointames ceste guerre.

Quant cont yeu , si sen aîerent,

Et le siège aitant laissierent;

Bien senfuirent por folie

,

Ja ni perdissent yne alie.

2480 Et cil de romme sen issirent

Molt durement les enuairent,

Molt en occirrent et iiaurerent

,

Et grant auoir i conquisterent.

Autressi seres vus , dans roi

,

2435 Par celé foi, que ie vous doi.

Yous menés autre tel riîiote,

Com cil, qui jue aie pelote.

Quant il le tient , tantost la rue

A ses compaignons en la rue.

2440 Et dont nest il bien fols niais,

Quant il le giete et cort apries?

Tu as sa coustume alenfant;

Quant il pleure et fait duel grant,

Et latraiant li est baillie

,

2445 Tantost est sa guerre apaie.
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CVÏ.

J-iA roine est et biele et blonde

,

Femme déchoit trestout le monde.

Dex le confonde et saint naart,

Ki tant set ore de i enart.

2460 Quant des sept sages se desfent,

Et tous lor dis met anoient

,

Li rois saut sus , forment s aire.

Sachies quil not talent de rire.

As serglians dist: prennes le moi,

2455 Girai auoec vous par ma foi.

Cil coururent lenfant saisir :

Or ot il paour de morir.

cvii.

x%TAKT est venus gentuUus
;

De son palefroi descent jus

,

2460 Le roi maintenant salua

,

Et en apries laraisonna :

Rois, plus ne vus voel demander,

Mais tant vus proi par sains omer

,

Que facliies arester lenfant

,

2465 Que naut ne arier ne auant,

Tant cune oeure taie contée

,

Que ia auint en ma contrée.

Et cil sarestent maintenant,

Ne vont arrière ne auant.
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CYIU.

2470 V^HE dist li sage: entendes, roî.

Je TOUS dirai voir par ma foi.

Il se fu ia un yauasour

,

Riclies fu et de gisant valour,

Femme prist de molt grant nobleche,

2475 Ki tous iors demenoit liauteche.

Vingt ans le tint, norent nul oir;

Chascuns diaus en ot le cuer noir

,

Et la dame morut auant,

Et cil remest chanus ferrant.

2480 Autre femme pour liretaige

Li donnèrent de grant paraige.

11 ama molt et ennora

,

Mais ele gaires nel prisa.

A toutes ces festes annaus

2485 Tenoit molt grans cours cil vassaus,

De cheualiers et de bourgois

,

Et de nobles sergbans cortois

,

Graindres asses, que son signour:

Molt fu preudom cil yauasour.

2490 La dame en ala chies son père

,

Car parler yoloit a sa mère.

Madame enfin maues honnie

,

Et yillainnement escliarnie;

Donne maues un yiel ferrant

,

2495 Et je sui cbi yns jouene enfant.

Gen cuidroie voir, liil fust mors.

7
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Je nai de lui nul biau depors

,

Fors que de Loire et de mangier,

Et de yestir et de cauchier.

sSoo Mais de clie le tieng aprodomme

,

Il na son pareil juscha romme,

Mais na cure dautre déduit

,

Cuidies tous cjuil ne men anuit ?

CIX.

Or ni aura plus atendu

,

25o5 Que je ne fâche un cointe dru.

Dist la mère : fille , merchi

,

Pour amour diu , M ne menti

,

Mauuais conseil as encontre

,

Si mait dex de maiste.

25 10 Onques femme de ton linage

A son signour ne fist hontage

,

Ne, se diu plaist, le fil marie,

A lui nel commencheras mie.

Et elle respont par air :

25 15 Yus en eustes bon soufPrir,

Mes pères vous prist damisiaus

,

Quant il fu cLeualiers nouuiaus

,

*Et iai cestui en sa vielleclie;

A honte vserai ma joueneche.

2520 Or ni aura plus atendu,

Que ié ne fâche un cointe dru.
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ex.

JJiST sa mère : ras nous fierrois

,

Mais encore vous sousferrois.

Fille , di moi por saint symon,

2525 Se il a chose en sa maison

,

Quil aint plus
,
que autre rien ?

Oil , mère
,
par saint auignien :

Il a vne ente en son vregier

,

V nous alons esbanoier

,

253o Et nous déduire et déporter

,

Et souuent as tables jner.

Nest bons , se fuelle en abatoit

,

Oua lui corecbies ne soit;

Et qui en eslousseroit branche,

2535 Froisseroit li ou brach ou hanche.

Fille , dist ele , or le colpes

,

Quant il sera as chiens aies

,

Encontre lui en faites feu

,

Si en sera plus biaus li liu.

2540 Lors apercheuras son samblant

,

Et entendras bien son talant;

Dont porras faire un cointe ami

,

Quant tu lauras adesenti.

Certes, dist el, celé ert trenchie

3545 Ains que la nuit soit anuitie.

7*
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CXI.

JDn sa maison sen est alee

,

Bien la li dyable espiree.

La dame apiela un sergant

,

Et cil enuint a li errant.

255o Pren la cuignie, yien od moi î

Volentiers , dame, par ma foi!

Dedens le vregier sont venu,

De iouste lente aresteu
;

Ne fu mie de parler lente,

2555 Anchois li dist: colpe celé ente.

Dist li serghans: dame, merchi,

Pour amour diu, qui ne menti!

Car me sires me honniroit,

Tous les menbres me colperoit,

256o Del cors seroie vergondes,

Et del auoir deshyretes.

La dame auoit pris la cuignie

,

Maintenant a lante trencliie

,

Et en pieches la tronclionnee
;

2565 Pour ardoir la el fu portée.

CXII.

J_ji sires est dou Los venus,

Moillies estoit et en pleus

,

Et vit le feu
,
qui cler ardoit

,

De lente de saint riule estoit.
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2670 Sa femme en auoit apielee.

Celé vert busce ou fu trouuee?

La dame respont sans atente :

Sire , dist ele , cest yostre ente.

Mente ? dist il
,
qui le colpa ?

2675 Certes molt chier le conparra !

Jou voir, dist ele, lai trencMe;

A mes mains i mis la cuignie.

CXIII.

IfAME , dist il , or est ensi

,

Ne sai femme treslienponti

,

258o Ne mais vous , se leust colpee,

Ouele ne fust ia comparée.

Colpee lai , comment que praîgne

,

Comment que la cliose en auiegne.

Li sires le laissa atant,

2585 Que plus nen fist de parlemant.

Dedens le lit fu fait la paie

,

Et pardonne celé foie.

La dame se leua matin

,

Et sen entra en son chemin,

2590 Droit a sa mère en rest alee

,

Et celé oeure li a contée.

Madame , iai lente trencWe

,

A mes mains i mis la cuignie.

Il en fist un poi de samblant
;

2595 Tost fu aies son mautalant.
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CXIV.

\}b. ni aura plus atendu

,

Que je ne fâche un cointe dru.

Dist la mère : tu non feras

,

Mais encore te sousferras.

2600 Fille, or me di, pour amour de,

Sil a mais cose en ton oste

,

Ouil ain plus que autre rien?

Oil, mère, clie sacMes bien,

Yne biele blanclie leuriere.

2605 Soz ciel na rien, kil ait tant cMere.

. Quant uns serians la fait crier.

Ne le puet plus faire airer,

Plus no puet Ion faire mairir

,

Que de sa leuriere ferir.

2610 Fille, penses comment soit morte,

Icele ne sera molt forte.

Se vous le poes trespasser

,

' Sacliois dauoir et oublier

,

Des amis porras faire trois.

2615 Ne ia ne ten sera sordois.

Mère , dist ele, ele ert occise

,

Si mait dex et saint morise.

cxv.

tiN sa maison sen est alee

,

Bien la dyables enchantée.



DES SEPT SAGES. 105

2620 Li sires fu aies as chiens,

Car il les amoit plus que riens;

Ja ne fust iors, qui! ni alast

,

Sautre chose nel destorbast.

La dame ot un cainse vestu

,

2625 Nouuiel laue et rides fu
;

En sa manche ot un haniuet

,

Que le ot emprunte dun varlet.

Un feu fist faire de carbon

,

Li siège furent environ

,

2680 Les couches furent bien parées,

Car les toies furent buées.

Li sires fu del bois venus

,

Deuant lostel est descendus ;

Maintenant au feu sest assis.

2635 Sa femme auoit molt cler le vis,

Ele sassist de lautre part

,

Car molt sauoit denghîen et dart.

Sour les contes salent li chien

,

Que ia ni garderont a rien.

2640 La leuriere deuant li vient,

Si le ioist , car rien ne crient.

Ele bouta son chainse auant

,

Et ele saut sus maintenant.

La dame li fu maie juer

,

2645 Le caniuet li boute au cuer,

Morte chai , si giete un brait.

Dist li sires : qui a che fait ?

lou voir, dist ele, lai tuée
j
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Vees , comment ma atornee.

265o Je ne puis faire tant lauer,

A trois mescliines ne huer,

Com tout honnissent vostre cliien

,

Et si nen os parler de rien.

Vus estes plus en chiens creables,

2655 Ken diu,hi est esperitables.

Dame , dist il , che sachies bien

,

Que molt sui iries de mon chienj

Si mait dex de maiste,

Or ne sai femme en cest règne,

2660 Se ma leuriere meust morte,

Nenpresissejustiche forte.

Sire , morte est par saint denise

,

Se ien deuoie ore estre occise,

La parole fu trespassee

2665 A celé fois , et oubliée

,

Et pardonnes li mautalens

,

Oui molt estoit durs et pensans.

CXVI.

Ija dame se leua matin

,

Et sen entra en son chemin
;

2670 Droit a sa mère en est alee,

Et celé oeure li a contée.

Madame , la leuriere est morte

,

Pardonnee ma sire forte.

Or ni aura plus atendu

,
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2675 Que ie ne fâche noiiuial dru;

Je voel amer le chapelain

,

Guillier, qui nestpas vilain;

Che mest auis par saint symon

Na plus biel clerc jusclia digon.

cxvii.

2680 Jb iLLE
,
pour diu le creatour

,

Souffre encore par amour.

Car la toussains sera jeudi

,

Que tes sires ert esbaudi
;

A donc tenra il molt grant feste

s685 De cheualiers et molt honeste
;

Si te dirai
,
que tu feras

,

Et confaitement ouuerras
;

Quant il seront audoi assis

,

Et li biau mes deuant iaus mis

,

2690 Lors fa samblant de toi drechier,

Si que fâches tout trebuchier.

Icist hontaiges sera grant;

Se le pues trespasser auant

,

Tes sires ert mis audejus

,

2695 Et tu seras tout audesus.

Dame, dist ele, Je lotroi,

Ensi le ferai par ma foi.

Il atendent trecsau bon jour;

Molt fu preudom cil yauasour,

2700 Mandes auoit tous ses amis

,
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Et les bonnes gens dou pais

,

Les cheualiers et les boiirgois

,

Et les nobles serghans cortois

,

Molt se pena diaus ennurer,

2705 Car il fu larges de donner
;

La quisine fii apriestee,

Et laigbe fu as mains donnée;

Quant tuit furent audois assis,

Et li biau mes deuant aus mis,

2710 Et li hanap de vin rase,

Et de puiment et de clare

Et la dame se sist aual

,

Mangier dut od le senesebaî.

Or oies , comment ele ouura

,

2715 Et quele gille pourpensa.

Ses clés atacha au doublier,

Lors sailli sus sans delaier,

Si quele fist trestout tunber

Le mangier espandre et verser.

2720 Tuit furent laiens trespense,

Quant le mangier virent tunbe.

cxvm.

i^ui a che fait ? dist li signor;

Or a cbi trop grant deshonor.

Jou, di la dame , nen poi mais

,

2725 Si raait dex et sains jcruais.

])amc, dist il , or est sordois
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Des hontaiges ia îa trois.

Li sires nen volt plus parler,

Autre mangier fist aporter,

2780 Liement serui le preudom

,

Et a raangier orent fuison
;

Et quant la cours fu départie,

Et ala sen la baronnie

,

Lors en apiela sa moillier:

2735 II TUS coùuient, dame , sainnier.

Sire, dist ele, sainnies tous.

Que par iliesu le glorious

Ja de mon cors sans nen istra

,

Ne lions ne ne me sainnera.

2740 Dame
,
par mon cMef , si ferois

,

Tout maintenant tous sainnerois.

Par le put sanc que tous aues

,

Et le venin, qiie vous portes

,

Dont uos vainnes sont li emplies,

2745 Maues vous fait les vilenies;

Car agrant tort colpastes mente

,

Et ma leuriere , la iert gente

,

Occeistes , et mon mengier

Feistes vilment trebucHer.

2750 Par mon grenon, que iou ai blanc

,

Che vous fist faire maluais sanc.
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CXIX.

l^LE clist, ne sainneroit mie
;

Mais il traist lespee forbie.

Quant la dame a ueu lespee,

2755 Lors fu forment espoentee.

Li sires dist au sainneor,

Ki la sainnast tout sans demor;

Son commant fîst , lues le yenda,

Del senestre brac le sainna

,

2760 11 le feri et li sans saut,

Ouil en puet ueoir denliaut.

De lautre brac lauoit sainnic,

Adont fu la dame esmaie.

Li sainnieres le vaut oster

,

2765 Que il le vit pries de pasmer

,

Mais li sires si lenblasma

,

Et molt forment le laidenga.

Vassaus , trop hardis esties

,

Oui sans mon congie losties.

2770 Ijaissies del sanc venir adies,

Molt en a el coi's de mauues;

])ou félon sanc et dou venin

Einpliroit on un grant bacliinj

Ne uoel, ken remaigne en son cors

3775 Point de maluais , ains en soit hors.

Quant la dame a chou entendu,

Sachois toute esperduc fu.

liOrs se pasma, yoiant la gent,
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Que bien le virent plus de cent.

2780 Quant li sires le yit paillir

,

Et el bachin le sanc blenclnr

,

Si li a dit : or le mostes

,

Encore en iremaint asses,

Et en amporquant si en aucn

2785 Un poi del plus maluais enson.

En sa cambre sen ont portée,

Lors auoit sa mère mandée

,

Et ele i vint de maintenant
;

La fille li dist emplourant :

cxx.
J

2790 iylA mère , a poî ne sui traie

,

Et villainement escharnie
;

Car me sires ma fait sainnier

De mes deus bras pour alegier.

Et si ma reprouuee sente

,

279.5 Et sa leuriere , M ert gente

,

Que li occis, et son mangier,

Que ie fis vilment trebuchier;

Or en a pris justiche forte

,

Et bien pries quil ne ma morte.

2800 Biele fille, bien le sauoie

,

Et tout adies le te disoie.

Tes sires est molt de gros grain

,

Si mait dex et saint germain.

Se plus li faisoie viltancbe

,
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28o5 Bien tost emprendroit la venianche;

Se tu eusses fait le dru,

Seure teust le chief doubu.

CXXI.

l^iN^si deusces faire, roi,

Par celé foi
,
que ie te doi

,

2810 Faire sainnier celé roine,

Ki tant set de maie traine
;

Par le pour sauc, dont ele a tant,

Velt ele occirre ton enfant;

SacMes deuoir: sele tamast,

2815 Ja ton enfant nen yergondast.

Dame, qui aimme son signer,

Les siens amis tient a lionor.

Che dist li rois : par saint dénis

Li miens fils ert hui mais occis.

2820 Dist li saiges : yostre merchi

De dame diu
,
qui ne menti î

cxxn.

Atakt sen reuait gentuUus

,

Illuec ne volt demorer plus
;

Li rois remest od sa maisnie

,

2825 Qui durement fu courecliie.

Sil Dissent parler lenfant

,

Plus lie en fussent et joiant;
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Mais se diu plaist, ki nous forma,

Par tans orront, que il dura.

2880 Lempereres fu molt poissans

,

Auoec lui ot molt de ses gens

,

Ki durement lont conforte

Poui^ cliou
,
qui le virent ire :

Et quant la nuis fu trespassce,

2835 Li iors reuint sans demoree

,

Li rois se leua bien matin,

Orer ala a saint martin

,

Et la roine lapiela :

Sire , dist ele , entendes clia î

2840 Tolroijes rus dun homme oir,

Ri pour son fil se yolt honnir

Pour chou , (juii le volt auanchier

Sour lui tornale destorbier?

Oil, dame , molt bonnement

2845 Orraige de si faite gent

Parler desor mes auenture,

Car la moie est pesant et dure.

Sire , dist ele , et iel dirai

,

Car par auctorite le sai.

cxxin.

2800 vJcTEUiJEKS fu ia a romme;

En cest siècle not plus sage homme.

Ne miels amast argent ne or

,

Empliiisors lius fu son trésor;
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Le tour croissant en fist emplir,

2855 Dor et dargeiit molt bien garnir.

Un saige aiioit soz lui menant,

Dauoir molt durement poissant.

A clielui poes bien sauoir

A fait li rois garder lauoir;

2860 Les auers et les soldoiours,

Fait len tos maistres des honnors,

Del piour homme de lostal

Fait li liaus hom son senescal.

En la vile ot un autre saige

,

2865 Oui nauoit mie son corage
;

Trois mars dargent, sil les tenist,

A un mangier les despendist,

Il ne creoit pas en artur

,

Onques ne fist celier ne mur;

2870 II auoit femme et biaus enfans,

Et bieles filles auenans.

cxxiy.

. Uîf varlet ot que molt ama

.

En loreille li consilla :

Fils
,
poures sommes pour noient

;

2875 En celé tour a molt argent

,

Par mon engien pourcaclierai

,

Comment de cest trésor aurai.

Lors dist li fils: père merchi

Pour amer diu
,
qui ne menti

,
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2880 Molt est bonne nete pourete;

Len fait dembler maie desserte;

Car dembler est len tost pendus

,

Mors et occis et confondus.

cxxv.

OiST li j)eres : par saint cicaut

2885 Vosti^e parlers clii riens ne valt.

Par mon enghien pourcacherai,

Comment de cest trésor aurai.

Li pères enbati lenfant
;

Cil nen osa parler auant.

2890 Adonc laissierent anuitier,

Et le peuple aserisier,

Li saiges sauoit molt dengliin,

Il sen entra en un jardin

Priers latour en vne espinoie

2895 De iouste vne grant bruieroie
;

lUuec ont il latour parcbie

,

Espesse estoit vne bracîiie;

Endroit les besans asenerent,

11 en prisent, si emportèrent;

2900 Or eurent a mangier adies

,

Car li changes lor estoit pries

,

Et li estai a la viande

,

V len trueue , chou con demande.
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cxxvi.

A. lautre nuit i sont aie,

2905 Et sen reuinrent tuit torse;

Lon puet trop vne oeure mener,

Sour trestoutes celés dembler.

Li saiges , ki latour gardoit

,

Octeuijen forment doutoit.

2910 Matin se leua chelui iour,

Et vait enuiron celé tour;

Le partruis i auoit trouue

,

Que cil auoient estoupe

,

Et des fcesans ia veus

,

2915 Ki illuec furent espandus.

Not mie trop hasti corage

,

Bien se cela, car il fu sage;

Bien set, sil en faisoit raison,

Jamais naueroit le larron.

2920 Quatre serians en apiela

,

Nourris les ot, molt si fia
;

Cil font vne fosse profonde,

Yne cuue i mete reonde;

Isnielement lont faite emplir

2925 De plonc, hi lorent fait boulir;

Pois et glui et glisse de mer

Tout font mouuoir pour assambler
;

Quatre enclumes très bien boillans

,

Boutèrent ens bien roujoians

,

2980 Pour tenir tiède longhement.
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Ne refroidast isnielement.

Quant si lorent apparillie

,

Lors sempartent , si lont laissie.

Li pères et li fins i vont,

2935 Pour cliou (juacoustume en sont.

JLi saiges droit au partruis vient

Hardiement, car riens ne crient y

Or ne cuic pas, eau trésor aut,

Dedens la cuue donne un saut,

2940 Desci au col i est coules.

Or est fergies et seeles

,

Ne pot avoir ne main ne pie

,

Or se tint molt a engignie

;

Et ses fils commencée a plorer,

3945 Et molt grant duel a démener;

Mais li pères le fist taisir,

Que nus ne les peust oir.

CXXVIII.

KiAUS fils, dist il, ie sui perdus,

Mors et occis et confondus I

29^0 Trenclie moi la teste od tespee

Isnielement sans demouree
;

Car le matin serai menés

Pai'mi les rues et fustes

,

8*
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Mes bieles iîlles plouerront,

2955 Quant si tormente me vierront,

Et les gens te corront saisir

Pour chou, quil te voiront honnir;

Mais ne soies mie Lricon

,

Pren un coutiel et un Laston

,

2960 Si dole amont et dole aual,

Quant cil entierront en lostal

,

Si te ferras de cel coutiel,

V en la cuisse ou ou trumiel

,

Moustre leur le cop et la plaie

,

2965 Si semblera lueure bien vraie,

Et si diras
,
que tes serours

Mainnent pour toi signans dolours.

Et li fils a traite lespee

,

Son père a la teste colpee;

2970 Si sen ala en sa maison

Tout coiement et a lairon;

La teste en un vil liu a mise

,

Que ne fust trouuee ne «juise.

CXXIX.

JLi saîges , hi la tour gardoit

,

2975 Octeuijen forment doutoit;

Il se leua cel iour matin

,

Ensamble od lui quatre meschin;

Gardent aual, si ont veu

Chelui , lii nauoit <jue le bu.
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2980 Lors sescrierent li guiton

A haute Yois : larron , larron î

Et cil de romme i assamblerent

,

Une grant corde i aporterent

,

Si le lient soz les assieles

,

2985 Et latachierent as mamieles;

A un clieual fort le lijerent,

Hors de la cuue le sachierent;

Le cors nont mie conneu

,

Pour chou k[\ nauoit que le bu.

2990 Par le conseil a un viel homme

Le firent traîner par romme.

La nouuiele fu tost seue,

Et quant il yinrent en la rue,

Ou la maison a saige estoit

,

2995 Oui le trésor emble auoit,

Quant les filles lor père virent,

Lors plourerent et grant duel firent;

Et cil
,
qui ne fu pas bricon

,

Prist un coutiel et un baston

,

3ooo Si dole amont , si dole aual

,

Et cil entrèrent en lostal

,

Et coururent chelui saisir

,

Car or le roellent il honnir;

Mais il le feri dun coutiel

,

3oo5 Que il auoit agu et biel
;

Dedens la cuisse lenbatoit

,

Si que li sans jus encoroit.

Signor , dist il , sus vos tenes

,
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Car a grant tort me uregondes
;

3oio Mes seroLirs pleurent chi por moi,

Car naures me sui adesroi;

Le cop lor mostra et la plaie

,

Adont sambla li oeure vraie.

Quant clie virent, si sentornerent

3oi5 Pour cele oeure, liil esgarderent.

Et cil lîst chargier trois soumiers

Entre fin or et bons deniers,

Si sen fui droit en cartaige,

, Y molt auoit de son linage,

3o20 Ses serours enmainne et sa mère,

Mais laissier li couuint son père

En un cimetière nouuiel,

V en tel liu , ki molt fu biel

,

Deust auoir la teste mise

,

3o25 Ne mie en si vil liu assise;

Mal debait ait la noureture

,

Quant ele oirre contre nature!

Tout autressi vous seruira

Cil vostre fils et vous menra;

3o3o Seure aures le cief dou bu,

Si mait dex le roi ibesu.

cxxx.

vrn fu li rois molt airies,

Par maltalent sestoit drecbies;

As serghans dist : mon fil prenes

,
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3o35 Et maintenant le mocliies î

Et cil le coururent saisir

,

Car or le voellent il honnir.

CXXXI.

Atant es vous cathon yenu

,

Un des sages le plus quenu

,

3o4o Et vit lenfant
,
que Ion enmaine

Destruire a dolour et apainne.

Il vînt au roi , sel salua

,

Et maintenant laraisonna :

Bons rois , désespère vous voi;

3045 Si mait dex,clie poise moi,

De che murdre , que voles faire

,

A tout le mont deuroit desplaire.

cxxxu.

Aussi ten puist il auenîr,

Ke ia dex ne ti îaist faillir

3o5o Con clielui , M sa pie occist

,

Pour le voir
,
quele li dist.

Che dist li rois : il fist molt mal

Et ruiste pechie crimiual

,

Ki loisiel occist sans raison

,

3o55 Quant el ne disoit , se voir non.

Comment fuche ? che dist le roi.

Biaus dous amis , dites le moi !
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Sire , dist il , ie non ferai,

Sachois, point ne vus endirai,

3o6o Se vous ne faites respitier,

Jusclia demain lenfant laissier.

Che dist H rois : or le feron

,

Pour vostre amour le sousferron.

\ As sergLans dist sans delaier:

3o65 Ramenés moi lenfant arrier î

Et cil retournent maintenant

,

Quant oent son commandemant.

CXXXUI.

Ohe dist cathons : entendes , roi î

Je vous dirai uoir par ma foi.

3070 II se fu ia vns castelains,

Trente manoirs ot en ses mains

,

Femme prist de molt haut paraige,

Ki molt estoit de haut linage;

11 lama molt et ennora

,

3075 Mais ele gaires nel prisa.

Anchois ama un cheualier,

Asses couart et molt lasnier,

Et ses sires et si vassal,

Kil ne doutast un amirail.

3o8o Mais femme si ne bee mie,

Fors la ou li siens cuers salie
;

Eucore aimme souuent pioiir

Neuf fois (jue son signour.
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Il fist vne maison molt bîele

,

3o85 Haute et reonde atornele

,

Onques chambre ni yolt sosfrir,

Ne closture dedens bastir.

cxxxiy.

Vjniiu ricbes hom ot yne pie

,

De lui est bien drois, que vous die;

3090 El parioit si apertement,

Et si très entendablement,

Autressi comme cbe fust famé;

Grant parole en fu par le règne.

En vne gayole molt biele

3095 De fier, ki fu faite nouuiele

,

Fu enserrée celé pie

,

Ki tant fu sage et ensaignie;

A vne cbaine ert fremee

La gayole de fier doublée;

3 100 Vers le toit lauoit on pendue,

Si estoit en biele veue;

Il ne valsist pour nul chatal

,

Que nule riens li feist mal.

cxxxv.

lliN lostel ot mestier molt gi'ant

,

3 io5 Tuit le haoient li serghant;

Il ni eust riens mescheue,
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Que tout ne fust par li conte,

Ne fait, ne dit chose en trestor,

Que tout ne deist au signor.

3iio La dame ne fu tant hardie,

Rele issist hors sans compaignie

,

Sel neust deus hommes ou trois

,

Et sen reuenoit de manois,

La j)ie le gardoit si fort,

3n5 De son dru li toit le déport.

Molt le haoient li serghant

Communalment petit et grant,

Et la dame molt le haoit

,

Mais mal faire ne li osoit.

CXXXVL

3i20 Uwior ni fu pas le signer,

Ne de ses hommes li pluisorj

La dame remest et la pie

A sa maisnie a escherie.

Ele se sist etpourpensa,

3 125 Confaitement sen vengera,

Ele en apiela un serghant

,

Et cil en uint ali errant :

Puis mege point fier en toi?

Oil , ma dama
,
par ma foi.

3i3o Astu veu, de celé pie

Ne me lait mener druerie,

Ne puis a mon ami parler,
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Baisier, îoîr, ne acoler;

Sestu ore, que tu feras?

3i35 Sempres par nuit ten monteras

Pardedesus celé maison

,

Et si le me descueure enson,

Puis ten deseen sor le planchier,

Menuementle fai perchier,

3 i/fO Cue et grauiele porteras

,

Par lesjpertruis les jeteras,

Si que la pie soit moillie

,

Et quil traie maie nuitie;

Et un maillet desus ferras,

3 145 Plain poing de candoilles tenras,

Ki seront molt bien alumees,

Par le pertruis seront mostrees,

Ouele Guide , clie soit ores

Et meruilleuse tempestes.

cxxxvii.

3i5o L/HiL en fist son commandemant,

Sor la maison monta errant,

Et a tout auoec lui porte,

Chou que la dame a deuise;

Onques ne fina toute nuit,

3i55 Or ot la pie mal déduit.

Quant la gaite corna le iour

,

Et li serghans tout sans trestour

De la maison sen descendi

,
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Et maintenant le racoimri,

3 160 Et^ft dame refist leuer

Isnielement sans demorer

Son ami , hi od lui gisoit.

La dame molt Lien li disoit,

Kil se hastast dapparillier.

3i65 Lors se leua le cheualier,

Et se yesti hastiuement,

Puis sempaiti isnielement,

Congie demande , si senua

,

Mais la pie li escria:

3170 Sire gerart, lifils tierri,

Maluais plait nous aues Lasti.

Pour coi natendes mon signor,

Quant TUS gisies auoec soisor?

Honte grant uous en auenra;

' 8175 Je li dirai, quant il venra.

Cil semparti , el remanoit.

Es vus le signor, ki yenoit;

De son palefroi descendi,

La dame auoit lestrier saisi,

3 180 Entor le col li mist ses bras,

Et dist, kele amoit son solas.

Molt se gaboit bien del baron

,

Ouele nel prisoit un bouton.
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CXXXYIII.

Lii cheualiers sesmeruilla,

3i85 Que sa pie alui ne parla;

Droit a la gaiole en yenoit

,

Sa femme iouste lui estoit.

Li sires apiela sa pie :

Que faites vous , meliaut amie ?

8190 Comment tous est? niestes tous sainne?

Dites le moi por sainte helainne î

Vous solijes amoi parler

,

Et molt grant ioie démener
;

Or TOUS Yoi si coie et si mue

,

8195 Et si pensiue et esperdue.

Sire, loclioisons est honeste,

Tant sui Latue de tempeste,

Conques toute nuit ne fina
;

Ne que liaue , caumolin ya,

8200 Ne de plouuoir, ne de yenter,

Ne desloidir , ne de tonner;

Et yostre femme se coucha

Dedens clie lit, ke yees la,

Auoec gerart le fil tierri.

8205 Distla dame: sire, mercHÎ

Ensi le deues yous bien croire,

Plus a dun mojs ne fist tonnoire.

Esgardes en celé palu,

Sil la ne tant ne quant pieu.

8210 Ainsi auint or la fortune,
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Que dieluî soir raîa la lune,

Trestout nuit luisant et biele

,

De cors estoit non pas nouiele
;

Que la ou li sires estoit,

32 15 En la maison, ou il gisoit,

Raia la lune clesour lui
;

Ki molt li faisoit grant anui;

A ses cheualiers se plaignoit

De la lune, ki si luisoit.

3220 Lors cuida il bien, que sa pie

Li ait par tout dit trecherie
;

La iaiole auoit desfremee

,

Sa main auoit dedens boutée

,

Au maltalent , liil ot honeste

,

3225 Li auoit rompue la teste;

Puis le tua de maintenant.

Vastu au dyable yolantî

Car maintes fois ma fait îrier,

Et a ma femme corechier.

CXXXIX.

323o Atant en son lit est assis,

Molt corechous et molt pensis;

Contremont auoit regarde
,

Si vit le feste remue

,

Et laisil
,
qui fu enuiron

,

3235 Et la liue de la maison.

Que pendre molt en i soloit,
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Maïs ore point nen sauoit.

Un sien serghant lues apiela : ^

Une escliiele maporte cha î

8240 Que par iliesu, qui ne menti,
'

Je cuic, ma femme ma trai.

Et cil a leschiele aportee

,

Droit au feste si la leuee.

Li sires est amont montes

,

8245 Que plus ne si est arestes.

Vne palu auoit veue,

Ki de leue fu espandue,

Et le maillet i regarda

,

Et la cire , Ivil dégoûta

325o Des candoiles, com le sériant

Les aloit desus bauloiant.

Or seit il bien sans treclierie,

Oua tort auoit occis sa pie.

De maintenant atrait lespee

,

8255 Si a sa femme decolee;

Or a il fait comme li leus

,

Pour un damaige en a fait deus.

CXL.

JtJoîfsrois, por diu, ki ne menti,

Gardes , ne fachois autressi î

8260 Nocliies mie vostre enfant

Pour le dit a la sol doiant
;

Car se lochies a tel tort

,
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Molt aura cM maluais confort.

Li rois respont : biaus dons amis

,

8265 Hui mais ne puet il estre occis,

Por parole
,
que nus mendie

,

Ne perdra il hui mais la yie.

Icele nuit ont respitie

Lenfant et trescau main laissie.

CXI.I.

3270 MJi rois sen ala au mostier,

Et la roine sans targier.

La dame le roi apiela:

Sire , dist ele , entendes cha î

Jadis a romme fu vns rois

,

8275 Oui molt fu sages et cortois,

Ne sai comment sapesanti

,

Conques de trois ans nen issi

Lors des rues de la cite,

Ne de son palais hounere.

8280 Un ior lapielent si baron

,

Simplement lont mis a raison :

Sire
,
pour coi seiornes tant?

Vous en estes molt plus pesant.

Se nous crées, par saint jermain

,

8285 Haliegres serijes et sain.

Signor, dist il , ie vous querrai,

Et mes chastiaus yeoir jrai.

Adonc sala apparillier,
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Et est montes sor un destrier,

8290 II a fait la grant porte ouurir
;

Onc[ues ne pot de romme issir.

CXLII.

Qt[UANT il che voit, molt fu iries,

Isnielement est repairies

,

Alautre porte vint courant

,

3295 Mais il ne li valut niant;

Le chenal broche , il recula

,

Lieue sa main , si se saigna;

Lors se senti a engignie

,

Bien sot
,
que che li fait pechie.

33oo II enuenoit droit au perron

,

Par maltalent sassist el son.

Les sept saiges a fait mander

,

Et deliant lui tous amener,

Et il i sont tout sept venu,

33o5 Que plus ni ont aresteu.

Signor, dites moi sans taisir,

Pour coi ne puis de romme issir ?

Il respondent : nous ne sauon

,

Confaitement le dirion

,

33 10 Car nous esgardons en la lune,

Par coi nous disons la fortune,

Quinze iors demandons de terme

,

Que ia anchois ni uerrons lerme.

Signor, le respit vous donrai

,

9
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33 1 5 Mais molt a eniiis le ferai.

Atant sont aie au riiiaige

,

Ija ou muoit souent loraige

,

Mais onques ne porent choisir,

Pour coi ne pot de rorame issir.

CXLÏII.

3320 Adont auoit en lombardie

Yne chose molt essaie
;

Car nus hom si nosoit songier

Dedens son lit ne foloier,

Kil ne lalast dire a son prestre

,

33^5 Ki li estoit sires et mestre;

Si li faisoit prendre un besant

,

Et tourner sen demaintenant,

As sept sages le fait porter,

Au plus droit que il pot parler.

333o Li preudons ot grant greuement,

Ouanquil ot porta dargent.

Dont sentorna le pèlerin

Tout droit a romme le chemin
,

Venus est a un borjeel,

3335 Ou il trouua un damoisiel,

Kien la rue se juoit;

Cil enfes molt sages estoit;

Icil varies ot non iesse

,

Ki onques ne fu engendre,

3340 Mais dune porre concheu,



DES SEPT SAGES. 131

Ki dedens une boiste fu

,

Ki a sa mère fu liuree

,

Et a garder fa commandée,

Desfendue que ne louurist

,

3345 Ne ia dedens riens ne veist;

Mais femme a trop liastif talent

,

Ele louuri de maintenant

,

El nés lenferi la flairour

,

Si en charga de celé odour.

CXLIY.

335o IciL varies, dont ie vous di,

Ne fu mie pères daui

,

.

Ains fu preudons et natural

,

A tout le monde communal
;

Li enfes uit le pèlerin

,

3355 Ri venoit aual le chemin;

Ou kil le vit , si lapiela

,

Courtoisement laraisonna :

Bien vignies vous , dist il , amis

,

Che voelle dius de paradis;

336o Je sai molt bien , v vous aies

,

Tout droit a romme as sept malfes

,

Car voirement soncbe dyable,

Toute lor oeures tieng a fable;

Or lor bailleras ton besant,

3365 Et lor diras ton songe auant

,

Et qui ton besant te lairoit

,
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Et ton songe tespieliroit

,

Riroistu en ta maison ?

Oil , certes , dist li bonshon.

3370 Tu sonioies par vérité,

Oue tes osteus ert aliime,

Lune moitiés jus en chaoit

,

Et lautre en estant remanoit:

Vne fontaine bien série

3375 Sordoit deuers lautre partie.

Li feus, cest auenture forte;

Cou est ta femme , lu est morte

,

Uni matinet fu entierree

,

Puis que partis de ta contrée.

338o La fontainne,cest grant auoir;

Iche te dige bien pour voir.

Or ten reua , si fai foir

,

Richement le pues maintenir.

Dist li bons hom : cest vérité

,

3385 Sire, que vous maues conte;

Mais ne me vient pas atalant

,

Que me mete au retour atant,

Ains irai a saint piere orer,

Car as sept sages voel parler.

3390 Aies, dist lenfes, biausamis,

Mais petit i aurois conquis.

/
Li pèlerins sentorne atant,

Au damoisiel dist en oiant:

A diu vous commanch , biaus amis

,

3395 Le gloriaus de paradis.



DES SEPT SAGES. 133

CXLV.

Oh sentorna li pèlerin,

Tout droit a romme le chemin.

Tant a erre sans delaier,

Kil commenclia a aprochier

3400 La ou estoient li sept saige,

Ki furent desor le riuaige
;

Souuent gardoient en la lune

,

Car trouuer Guident la fortune,

Par coi li rois ne puet issir

3405 De la cite a son plaisir,

Mais ne lor valut un besant,

Ja ni sauront seiorner tant

,

Que îa par aus puisse sauoir

,

Ne lencombrier apercheuoir.

3410 Es vous le pèlerin venu.

Les sept sages auoit veu;

Aussi tost , com veus les a,

De maintenant les salua.

Signor, ihesu vous beneie,

341 5 Li glorious, li fils marie!

Car me metes adroite uoie

Pour amour diu, ki tout auoie.

Amis, dites, cales querant?

Dites nous ent vostre talantî

3420 Signor, dist il, iel vous dirai,

Tout maintenant sans nul délai.

Je vois as sept saiges parler,
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Ne sai , y les puisse trouuer.

Dist H uns : yes nous chi, amis

,

3425 De cliou soies certains et fis.

Vns des saiges parla auant

,

Si dist au maistre maintenant :

Sire, dist il, ices poure homme
Ne laissies seiourner a romme.

3430 Dist li maistres : bien lotroion

,

Amis, or dites vostre bon.

Dist li bons bom : bien le dirai

,

De riens ne vous en mentirai.

CXI.YI.

^iGNOR, dist il, or entendes,

3435 Et a ma parole escoutes î

lai songie vne auision,

Dont mes eu ers est en grant fricon,

Et molt en sui en grant esmai

,

Pour cliou yinc auous sans délai

,

3440 Or me diois sans delaier,

A que che puet senefijer.

Dist li saiges : di ta uison,

Et en apries Icspieleron.

Je sonioie par vérité,

3445 Que mes osteus ère alume,

Lune moitié jus en cbeoit

,

Et lautre en estant remanoit
;

Vne fontainne bien série
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Sourdoit deuers lautre partie.

3450 Dist li saiges : jel tespiaurai

,

Que ia de riens nen mentirai.

Li feus est auenture forte

,

Chou est ta femme, ki ert morte;

Hui matinet fu enterrée,

3455 Puis que partis de ta contrée
;

La fontainne, cest grant auoir,

Ichou te dige bien pour voir
;

Or ten reua; si fai fouir,

Ricliement te pues maintenir.

CXLVII.

3460 llisT li bons bom: par saint amant

Autant men dist ore un sériant

,

Et encor plus, tous sans oir,

De chou ne quier iou ia mentir.

Quant li saige ont chou entendu

,

3465 Forment en furent esperdu;

Li vns alautre bien disoit,

Que cil enfes plus diaus sauoit.

Le pèlerin ont apiele

,

Et si lont biel araisonne :

3470 Par amours, gentil pèlerin,

Pren ton besant, hi est dor fin,

Auoec chelui trente des nos

,

Si nous i mainne les galois.

Dist li bons hom : par les sains de
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3475 Volentiers nos ie conduire.

Atant les maine au Loi ieel

,

Trouue i ont le damoisiel.

Vns des sept saiges lacola

,

Et maintenant laraisonna :

3480 Or me dites , fait il , amis

,

Pour diu, lu fist pardon longis,

Que déistes vous acest homme

,

Ki venus est od nous de romme?

Dist li enfes : ie le dis bien

,

3485 Conques ne li menti de rien.

CXLVIII.

\} amis saueries deuiser

Et en vostre cuer porpenser,

Pour coi li rois ne puet issir

De la cite a son plaisir ?

3490 Oil , dist il , se ie voloie

,

La vérité vous en diroie.

Or le nous dites donc, amis,

Et de chou soies vous bien fis

,

Que vous donrons sept mil besans,

3495 Si seres riches et manans.

Molt volentiers le vous dirai

,

Et bien le vous deuiserai;

Mais menés moi od vous aromme,

Car la vous en dirai (a somme.

35oo Dient li saige : amis chiers

,

Nous vous i menrons uolentiers.
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CXLIX.

Ata^-t lent fait apparilller,

Et lont monte sor un destrier.

Sa mère yait apries criant,

35o5 Car paoïir ot de son enfant.

Desci a romme la cite,

Ne furent lor règne tire.

Molt par uont lenfant adestrant

,

Et grant lionor li Tont faisant.

35io Ciliés lim des sages en galais

Le descendent en un palais
;

Entour lui se ront assaniLler,

Molt li prient de raconter,

Pour coi li rois ne puet issir

35 15 De la cite a son plaisir.

Dist li enfes isnielement :

IcJiou TOUS diraige briement.

CL.

J^iGis-OR , dist il , or mentendes

,

Et a ma parole escoutes !

3520 SacWes , de soz le lit au roi

(Bien le tous di en moie foi)

lUuecques a yne caudiere

,

Molt grant et orgilleuse et fiere
;

Ja tant, com ele illuec sera,

3523 Li rois de romme nen isti-a.
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Qui dilluec le poroit oster,

Partout poroit li rois aler.

Quant cil loent, molt furent lie

,

Mais de cliou sont esmeruillie,

353o De lenfant, ki chou lor a dit,

Que la chaudière est soz le lit.

A chascun est tart , ki le yoie,

Atant ont tenue lor voie

Tout droit au roi et li disoient

3535 Ichou
,
que il troue auoient.

Quant li rois lot, ioie ot molt grant.

Lors sont aie au lit tout droit

^

Maintenant lont fait remuer

,

De la plache lont fait oster

,

3540 Desous ont trouue la chaudière

,

Ki molt fu orgillouse et fierej

En la caudiere ot sept boillons

,

Plus noir furent que nest carbons.

Li rois les vit, lors se saingna,

3545 Del cuer dou ventre sospira :

Ha dex, dist il, cest mon enfer;

Plus hideux liu na de soz Ler.

Pour coi liroie aillors querant,

Quant i chi me fait aspremant?

355o Les sages apiela li rois

,

Et lor commande de manois ;

Signor, dist il, or le mostes,

En un vil liu le me jetés.

, Et li saigelors sesbahirent.
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3555 Et maintenant H respondirent :

Parfoi, sire, nous ne sauon,

Par quil enghien losterion.

Non, dist li rois, comment puet cestre

Pour amour diu le roi celestre?

356o Ki vous a donc iche conte ?

Ne laues nous en vous trouue ?

Sire, font il;, vns damoisiaus

,

Qui molt est et sages et bîaus

,

Icil nous en a descouuerte

3565 Lauenture , ki est aperte.

CLI.

i£uANT li rois lot, si lacola
j

Et maintenant laraisonna :

' Amis ! saueries vous oster

Ceste caudiere, et remuer?

3570 Oil, dist il, se ie voloie.

Sire , molt Lien len osteroie.

Amis , dist li rois , dont lostes

Par un couuent, que vous orres,

Que del mien aurois volentiers

3575 Clieuaus et robes et deniers.

Sire , dist il , dont losterai:

A vostre commant en ferai :

Mais saues vous que vous ferois ?

Toute ceste gent moustierrois;

358o Tuit sen aillent communalmant,
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Ni remaingne petit ne grant.

Volentiers, amis , dist li rois;

Ni remanra clers ne borgois.

Li rois li iist la court widier

,

3585 Car son bon li volt otroier;

Lors li a dit li damoisiaus

,

Qui molt fu auenans et biaus:

CLIL

K^iRE rois, dist il, entendes,

Et a ma parole escoutes î

3590 Sachois : par toute yostre terre

Dolour ia pire
,
que guerre.

Si vous dirai molt bien, comment,

Or lentendes apertement :

Ja ne puet mais nus hom songier

3595 Dedens son lit, ne foloier,

Cau saige ne port un besant.

Et le conte Lor soingne auant;

Li saige ont fait trois mil chaitis

,

Lor pain querant par le pais :

36oo Or vous diroi
,
que vous ferois,

De coi grans meruilles orrois :

Faites un des sages mander.

Si li faites le chief colper;

Lors li verrois
,
que clie sera

,

36o5 Et cuns des boillons deuenra.



DES SEPT SAGES. 441

CLIII.

Lii rois a un sage mande,

Et len li a tost amené:

Tantost la teste li colpa

,

Et yns des boillons sacoisa.

36 1 Dist li enfes : sire , vees

,

En ceste cliose tous mires

(Aues vous ceste oeiire esgardee)

Dvable en a same portée.

Quant clie yit li rois , molt sospire

,

36 15 Et au cuer ot dolour et ire^

Molt sesbahi de la merueille,

Onques mais ne vit sappareille :

Destruire fist les autres sis

,

Kil nen i remest yns sens yis.

3620 Bien vit, cestoient anemi:

Lenfant ennora et chieri.

CLIY.

JLenfes la caudiere a couree

,

En un yies pue lauoit ietee :

Ensi furent cil saige mort

,

3625 Ki greuoient la gent atort.

Aussi deussent faire roi :

Par celé foi
,
que ie uous doi

,

Faites ces sept sages honnir

,

Ki si vous yoelent esbahir !
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363o Lors dist li rois : enfort martire

Maues mis, clame, et en grant ire;

Par foi, ne sai que deuenir î

Quant iaurai fait mon fil honnir,

Jamais ni aurai recouurier,

3635 Icliou saige bien sans tricliier;

Et namporquant tant maues dit

,

Que de mort naura plus respit:

Dex ne fist riens
,
que liache tant;

Or ne viura plus longhemant.

3640 Dist la roine : trop targies

,

Quant uous tant vus endelaies.

Lors a li rois as serians dit,

Que il locient sans respit;

Et cil lont saisi maintenant

,

3645 Quant oent son commandemant

Car or le voellent il honnir

Et pendre as forches , et périr.

CLV.

A.TANT es TOUS vcnu
,
jesse

,

Un des sages de biel ae;

365o La barbe ot longhe a desmesure

,

Bien li auint a la chainture;

Le roi maintenant salua,

Et en a^îries laraisonna :

Bons rois, molt me pus meruillier

,

3655 Quant si aues le cuer lasnier,
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Quant tu pour le dit dune femme

Occis le signor de ces règne.

Je pri a diu , M ne menti

,

Quil te nauingne autressi,

3660 Com fist au duc de loherainne,

Ki fu mors de duel de sa lame

Pour chou , cun petit le blecha
;

Ains puis ne but , ne ne manga
;

Ains en adola si très fort,

3665 Ke lendemain en rechut mort.

Comment fuche, sire jesse?

Dites le moi par amiste î

Sire , dist il , nen orrois mie

,

Se dame dex me beneije,

3670 Se ne respities vostre enfant

Truscha midi prime sonnant.

Clie dist li rois : or le fei^ai

,

Pour vostre amour le sousferrai;

As sergans dist : uenes arrière

,

3675 Si orrois vne example fiere !

Et cil retornent maintenant

,

Et ont amené cel enfant.

CLYI.

CyHE dist jesse : entendes moi

,

Vérité vous dirai
,
par foi.

368o En loherainne ert uns liaus lions,

Ki asses fu et biaus et bons.
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Endroit soi auoit femme prise;

Nauoit si biele jusqiien frise.

Ambedui forment sentramoient,

3685 Comme aoi enfant se juoient;

Molt li plaisoit chou , kil faisoit

,

Et a li chou , que il disoit :

Il tenoit un iour un coutiel,

Présentes li fu de nouuiel,

3690 En lautre main tint un Laston

,

Dont il voloit faire un bouion
;

Mais la dame i lanclia ses mains :

Li contiaus li fu si prochains,

Cun poi le hurta el pouchier,

36q5 Si kil le fist un poi sainnier :

Quant il che vit, molt lenpesa

,

Ains puis ne but, ne ne manga,

Ains en adola aussi fort

,

Que lendemain en fu il mort *

3700 II nauoit pas cuer de lyon,

Quant morut pour celé ochoison.

CLVII.

Ije cors firent apparillier,

Si lemporterent au moustier

A un cimentiere nouuiel

,

3705 Ki hors de la vile estoit biel
;

Illuec ont cel cors entière

Le iour
,
que il i fu porte

;
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Que la dame souspire et ploure

,

Et dist molt li demeure sore.

Desour la tombe sest asise,

Et jure diu et saint denise

,

Jamais dilluec ne partira

Desci au iour quelle morra.

A li en venoit son linage :

8715 Dame, vous niestes mie sage.

Ricîiement serois mariée

Et molt hautement oissouree.

El dist, que ia nempartira *

Desci au iour quele morra:

8720 Car pour lui fu mors son baron
;

Rendre len velt le guerredon.

Quant cil voient: ne len menront,

De maintenant laissie si ont :

Vne loge li font errant^

8725 Illuec la laissent seulement.

Buisches aportent et dou feu
5

Sele remest en icel leu.

Cil sempartent; cil lont laissie,

Quant lor oirre ont apparillie.

CT.yiir.

3780 A.HIGEL tans, que ie nous di,

Que icil dus fu enfoui

,

Ot el pais trois clieualiers,

Larrons, robeours grans et fiers

j

10
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Celé marche orent molt gastee

3735 Et molt essillie et robee;

Mais pris furent a un passaige

,

Et retenu par vasselaige
;

Pour lor forfait furent jugie",

As forches furent enuoie

,

3740 Les mains lor lient, sesbenderent,

Et as forches droit les menèrent.

Kendiroie ? il furent pendu

,

Et la gent sen sont reuenu.

CLIX.

tiN la vile ot un cbeualier,

3745 Ki ne fu coars , ne lasnier
;

Quant pendu i ot Iraitour

,

Ne maularron ne robeour,

Tout li couucnoit a garder,

Par el nen pooit escliaper;

3750 Or sachois bien, par saint jeruais,

Molt ert ois tenemens maluais !

Sour son chenal est cil montes;

Droit as forches sen est aies

,

Che fu entour le ^aint andriu

,

3755 Que molt fruileus estoit li liu,

Vne grant pieche i ot este
;

Molt la celé froidors greue;

Lors regarda au cimentire,

La ou ]a dame menoit sire:
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3760 Bien sot, quele estoit sa voisine;

Mais nestoit mie sa cousine :

Poarpense soi
,
que la ira

Et un petit sescaufera.

Dont broche tantost le destrier
;

8765 Celé part yait sans atargier :

Dame , dist il , vostre liuis ouures

,

Et auoec vous me reclieues !

Je sui gerart le fil guion

,

Ki garde lassus trois larron :

8770 Ja par moi norrois vilenie

,

Ne parole de lecherie.

Dist la dame : donc i entres ^

Qant uous de cliou maseures î

Que li cheualiers i entra

,

8775 Son cheual dehors atacha :

11 ne fu maluais, ne vilains;

Au feu auoit tendu ses mains.

Quant ot reprise sa vigor

,

Et reuenue sa coulor
;

8780 Si li a dit : amie cliiere

,

Re faites uous? les ceste bière î

Onques mais femme clie ne fist,

De tele oeure ne sentremist:

Car len ne puet mort eskuier,

8785 Pourprometre ne pour donner;

Vus aues molt riches amis

,

Cheualiers , ki sont de grans pris :

Cil vous donront mari vaillant

,

10 *
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Bien gentil homme, et molt poissant,

3790 Car nest el monde tel dolour,

Ne tempeste ^ ne tenebrour

,

Oiietoutne coimigne oublier;

Car la mors fait tout acbieuer.—
El dist, dilhiec ne partira

3795 Deuant le iour kele morra;

Ke pour lui fu mors son baron

,

Si len rendra le guerredon :

lUueccjues velt, che dist, morir,

Et sa vie si defenir.

ÇLX.

38oo tji cbeualiers a trop targie;

Tant a la dame plaidie

,

Tant a illuecques demore

,

Cuns des larront li fu emble.

Li cbeualiers se pourpensa

,

38o5 Que droit as forcbes sen ira :

Desour son cbeual est montes

,

Et as forcbes sen est aies
;

Ens en la placbe saresta

,

Amont as forcbes regarda,

38 10 Ni a pas le larron yeu:

Or set bien
,
que embles li fu.

Or se tient bien a escbarnis,

Et crient, que il ne soit honnis;

Ne set
,
que puisse deuenir

,
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38 15 Ne la terre , ou doîe fuir;

Pourpensa soi
,
que il ira

A la dame , et conseil querra
;

Sauoir, se li sauroit donner,

Par coi il se peust sauner.

3820 Maintenant broche le destrier
;

A la loge senuait arrier;

Li frans hons dehors saresta

Et la dame od soi apiela :

Dame , dist il , molt sui honnis

,

3825 Desh)Tetes , et mal baillis
;

Car len ma un larron emble:

Ses linages len a porte
;

Or men couuient fuir en frise
;

Je natendi'ai pas la justiche.

CLXI.

383o Amis, dist la dame , entendes,

Et ma parole escoutes î

Se TOUS me yolijes amer

,

Et prendre a femme , et espouser
;

Je vous donroie bon consail,

3835 Et feroie tel apparail

,

Que empais tenrois vostre terre,

De nule part naueries guerre.

Dame , dist il
,
je vous afi

Le couuenant atenir chi.

3840 Amis , dist ele , a moi entent :
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Dont te diraige mon talent!

Or vees chi le mien signour

,

Ri £\i enterres en cel iour

,

Onques certes point ne mua,

3845 Ne drap dentour lui nenpira;

Yenes auant, si le prennes,

Ou lui au larron le pendes.

Dame, dist il , et jel ferai,

A To plaisir obéirai.

385o Le cors maintenant destererent,

Et droit as forches lemporterent,

Vne eschiele dreclient au feste ;

Or est remes li diex oneste.

CLXII.

JJame, dist il, se iel pendoie,

3855 Tous fuis couars endeuenroie.

Amis , dist ele
,
jel pendrai

Pour vostre amor sans nul délai.

La dame fu de maie part,

Entour le col li mist la hart;

386o Puis en estoit jus aualee

,

Au clieualier en est alee.

Dame, dist il, cist est lassus;

Mais, par mon chief , il ia plus:

Lautres fu au pendre naures

3865 Dun espie par mi les costes.

Dist la dame : si les plaies

,
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Car bien en estes aaisies
;

Et , se voles
,
je le ferrai

Tout maintenant, sans nul délai.

3870 La dame a un espie cobre,

Son signor fiert par le coste;

Un sien ruiste cop li donna,

Que le fier outre li passa.

CLXIII.

Uame , dist il , cist est lassus
;

3875 Mais par mon cbief , il i a plus :

Lautres auoit brisie deus dens.

Demain, quant chi vierront les gens,

Demaintenant le connistront

,

Tout aussitost com le verront.

388o Amis , dist ele , or li brisies

,

Molt bien en estes aaisies
;

Et, se voles, jes briserai

Tout maintenant , sans nul délai.

Lors a vne pierre saisie

,

3885 Yers lui enuient toute ahatie

,

Maintenant deus dens li brisa

,

Et en apries sadeuala
5

Et quant ele fu descendue

,

Au cheualier en est venue,

3890 Demaintenant laraisonna,

Apries son penser dit li a :

Amis, forment pris vostre amour.
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Quant iou ai pendu mon signour.

Yohe , dist il , or de putain

,

3895 De dame diu ki fist euain

,

Soit cil honnis, lii que il soit,

Ki en malnaise femme croit!

Tost aues chelui oublie,

Ki pour vus fu ier enterre.

3900 Je jugeroie par raison.

Que len vous arsist en charbon.

La dame ot duel de ces nouieles;

Or est cheoite entre deus sieles.

Autressi ouures vus, dans roi,

3905 Par celé foi que ie vous doi:

Celé femme forment targue;

Tu le crois miex que ta veue.

Tu orras par tans lochoison

,

Ki aura tort, voir, ne ki non.

39 1 Che dist li rois : se jel sauoie

,

Lies et ioians endeuenroie.

Che dist jesse : et vous lorrois

Par tans
,
que vous ia ni faurrois.

Lors dist li rois : trescha demain

3915 Jert respites lenfes au main.

Li saiges lot, joians deuint,

As autres sages sen reuint;

Et li rois remest tout pensant,

Trescau matin ala iornant
;

3920 Ke il est aies au mostier,"

Et la roine , sans targier

,



DES SEPT SAGES. 153

Vait apries lui; si lapiela;

Sire, dist ele, entendes cha:

CLXIV.

ViRGiLLES fu iddis a romme:

3925 En cest siècle not plus sage homme.

Yirgilles fist a romme un feu

Par ingremanche en moltLiel leu,

Ki de nuis et de iour ardoit,

De nule fois si ne croissoit,

3980 Ne autre fois napetisoit;

Car li siècles senmeruilloit.

Encor fist il en cel feu plus

Un homme darain, jeté sus,

Et tenoit un arc en sa main

,

3935 Ki autressi estoit darain
;

Letres auoit el col escrit

,

El disoient a qui les lit :

Ki me ferra
,
je trairai ia.

Plus ni auoit ne el nia

,

3940 Les gens iuont pour assambler.

Et celé merueille esgarder,

Et li clerc les letres lisoient,

, Car bien seuent queles disoient;

Yns vesques i vint de cartaige

,

3945 Ki molt fu de très grant linaige
;

Les letres vit , ses esgarda

,

A poi de chose li sambla.
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A ses gens dist, ki le ferroit;

Et cil client, que non feroit;

3^50 Sire , bien vous endeues taire,

Quant autre gent ne losent faire!

En sa main t€noit un baston
;

Si lenferi ens el cbaon

,

Et cil demaintenant traioit

8955 En mi le feu; silestaignoit,

Si, conques ne porent choisir

Tison , ne nul carbon veir.

CLXV.

T iRGiLLES fist de tels joîaus

Dedens romme asses de plus biaus^

8960 Car a la porte par delà

Un homme darain tresieta;

A lautre porte de sa main

Tresieta un homme darain :

Yne biele pelote auoit

8965 En sa main , hi darain estoit,

Icil de la au cop de nonne

Au samedi, quant ele sonne,

A lautre rue la pelote
;

Ensi demainnent tel rihote :

8970 Icil de cha en est saisi

Entresca lautre samedi.
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CLXYI.

ViRGiLLES fist un mireor,

Ki molt par fu de grant yalor;

Molt fu cil mireours peisies,

3975 De hauteche auoit bien cent pies :

Molt lot très bien enlumine
5

Len en ueoit par la cite.

Li sergbant, qui au vin aloient,

Autre candoille ni portoient.

3980 Ja la nuis si torble ne fust

,

Que ia riens perdu i eust

Par robeour ne par larron
;

Au mireor ert lor raison

Pour noient lerres i emblast,

3985 Quant il de rien ia ne goutast
;

Au mireor courent, sauoir,

Quel part est tornes lor auoir.

Molt estoit empais celé terre;

De nule part ni auoit guerre.

3990 Au mireor courent , sauoir

,

Quant nule guerre i doit auoir.

Nus hom ne losoit enuair;

Rois , ne dus , ne quens assaillir.

Molt estoient li roumain fier;

3995 Nus hom ne les pooit plaisier.
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CI.XVII.

llaAis en hongrie estoit uns rois

,

Ki molt fa sages et courtois;

Et si auoit trop grant enuie

,

Oua romme auoit tel signorie.

4000 Quatre serghans en apiela:

Norris les ot; molt si fia;

Signour , molt ai mon cuer enfle

,

Qua romme a si grant dignité;

Trop sont romain de gisant fîeror

4oo5 Pour amour de cel mireor.

Dist vns serghans : se cuers ne faut

,

Le mireour , ki est en haut,

"Vous ferons nous jus trebuchier

Isnielement , sans delaier
;

4010 Mais cliargies nous de vostre auoir!

Prendes ent a vostre uoloir

,

Fait li rois , et argent et or,

Ka molt £n a en mon trésor,

Se vous voles mines rasées;

401 5 Et en cliargies grans charetees.

Et çil si font deliurement

,

Quant oent son commandement;

Atant se sont achemine

Et droit a romme en sont aie.
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CLXYIII.

4020 l^uAKT demore sont aprismie,

Un poi sestoient atargie

,

Et viennent sous un oliuier

Haut et rame et bien plenier;

Eschretes ont les tonniaus

4025 Garnis dauoir et de joiaus,

Et plain dauoir en enfoirent;

Demaintenant puis sempartirent

Droit a Romme, sans delaier,

En voit ne Yoellent atargier.

4o3o Deuant en lor chemin ferres
;

La ont trois quarrefors trouues
;

Trois fosses i firent molt grans

,

Les trois tonniaus i mirent ans.

Diiluec sempartirent atant

,

4o35 Et vont a romme droitement.

Apries sont aie liebregier,

Cascuns borgois et aaisier;

Hostel tinrent de grant nobleclie,

Car démener voiront ric[ueclie.

4040 Ki velt , a lor ostel mangue
;

Ja ni aura porte tenue
;

Desque il virent auesprer,

Firent grans cierges alumer,

Car il dient
,
que , cois iert base

,

4045 Puis que eure de nonne passe,

Quant il ni a plente veue,

Niert ia cours largîiemenl tenue.
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CLXIX.

Jji rois en a oi parler;

Veoir les vait et esgarder.

4o5o Nala pas trop priueement,

Anchois mena od lui grant gent.

Quant cil loent, encontre alerent,

"Vin et clare li aporterent;

Au daerrain,M but le Tin,

4o55 Donnèrent la coupe dor fin.

CLXX.

Jji rois de chou sesmeruilla;

Tout maintenant lor demanda:

Signor, dites moi, v prennes

Che grant auoir ou despendes;

4060 Je ne porroie pas souffrir

Che despens , ke vous uoi tenir.

Vns des serghans auoit parle :

Ja le nous donne dame de
;

Ne faisons nul autre mestier,

4065 Ne mais, seulement que songier.

Les trésors des tierres auons

Et larghement les despendons.

Adont, dist li rois, maintenant,

Signor, entendes mon samblant:

4070 Jai cest roialme a main Lurnir :

Sachies
,
je voel auous partir.
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Cil respondent communalment :

Sire nous ferons vo commant.

A itant li rois sen ala

,

4075 Illuecques plus ne demoura.

Et li sergliant se vont concilier

Isnielernent sans-delaier;

Matin se leuerent au ior,

Au roi en uont droit en sa tor.

CLXXI.

4080 JLriST vns serghans : or ai songie

Un poi dauoir molt aaisie
;

Un plain tonnel dargent et dor;

Il nen a plus en cel trésor.

Li rois Ior bailla trois serghans

,

4o85 Qui furent cortois et yaillans:

Droit aloliuier sont uenu,

Illuec se sont aresteu

,

Le tonniel en ont desfoui.

Atant sen estoient parti,

4090 Au roi donne tout maintenant.

Forment le vont esbahisant.

As autres tonniaus sont aie;

Maintenant les ont desterre

,

Au roi donnent tout sans partir.

4095 Tout chou font il por esbahir.

Chelui iour ont si trespasse

,

Que de nule riens nont parle;
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Au roi alerent maintenant

Et si li ont dit en oiant :

CLXXII.

4100 UisT uns serghans: icistsongier

Ne nous puet gaires auancliier.

Hai, gentis empereour,

Il a desous cel mireour,

Che sachois vus, si grant auoir

4io5 (Icliou vous disons nous pour voir)

Ril nest lions nés , M le nombrast

,

Et si nest nus
,
qui lespuisast.

Che dist li rois : che croige bien

,

Si mait dex et saint aignien.

41 10 Mais pour mil mars ne sousferroie,

Pour nul auoir ie ne volroie

,

Li mireoirs fust empiries

,

Ne tant ne quant fust abaissies ;
—

Car nous forrons en sus de loing.

4 1 1 5 Nous sauons molt de tel besoing.

Li rois lor respont par air:

Faire mestuet vostre plaisir.

Au mireoir sont chil venu

,

Et la se sont aresteu.

4130 De loing commenchent a fouir;

Bien se painnent de lesbahir,

Tant ont foui et tant grate;

Le mireoir ont desterre.
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Quant ij virent kil fa perdus

4 125 Et villainnement confondus,

Un petitet lont apoie,

Puis sen estoient repairie :

Deuant le roi en sont venu

,

Illuec se sont aresteu.

4i3o Or faites la fosse garder,

Ni laissies nul homme abiter.

Demain aurois cent mars dor fin

,

Plus que not li rois constentin.

Atant sen sont dilluec torne

,

4 135 A lor ostel en sont aie :

Endroit mienuit sen emblerent

De la cite , et sen alerent :

Endroit mienuit trébucha

Li mireours, et crauenta;

4140 Trente maisons a abatues,

Et villainnement confondues.

Et li roumain sen esbahirent

,

Viennent au roi et si li dirent.

Plain bachin dor firent boulir;

4145 El cors li gietent par air.

Or auoies or couuoitas

,

Et par plente dor remorras !

Autressi serues vus, bons roi,

Par celé foi que ie nous doi.

4i5o Tu seras mors par couuoitise,

Si mait dex et saint denise
;

Les dis as saiges couuoitas

,
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Et sachies, bien tu en morras!

Car ton fil feront sormonter,

41 55 Couronne a ton viuant porter.

Che dist li rois : par saint dénis

,

Des or doit mes fils estre occis

^

Che mest vis : tant ai atendu

,

Que pour fol en serai tenu.

Z[ ï6o As serghans dist : prennes le moi;

Tout a son jugement od soi !

Or le requeurent cil saisir

,

Car or le voellent il honnir.

Onques mais fils deroi amort

4» 65 Ne fu si foruigies atort.

CLXXIII.

Atawt es uous Tenu berous.

De cortoisie auoit le los

,

Que seul dix huit ans nauoit

Et les sept ars toutes sauoit.

4170 Au roi yint , si le salua

,

Et en apries laraisonna :

Bons rois , molt mesmerueil de vus

,

Quant ensi estes coragous
;

Rois ,lii ne tient son dit , es tal

,

4175 Ne doit len pas prisier un al.
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CLXXIY.

Je pri a diu, qni ne menti,

Que il te nauigne autressi,

Comme a chelui ki miex creoit

Sa femme , que chou quil reoit.

4180 Et dist li rois : il fu musart,

Si mait dex et saint maart î

Qua clie me seroit molt agrief

,

A croire rien as iex dou chief.

Comment fuclie ? che dist le roi
;

4185 Biaus dous amis, dites le moiî

Sire, dist il, ne lorrois mie.

Se dame dex me beneie

,

Se TOUS ne respities lenfant

Trescha demain prime sonnant.

4190 Ne sai, que dû^e, dist li rois,

Par diu , M estai)li les loys

,

Ma femme yelt mon fil dampner

Et TOUS le reuoles sauuer;

Ne sai, par diu lesperital,

4195 Ki le fait por bien , ne pour mal.

Dist li sages : la dame a tort,

Que ton fil Telt liurer a mort;

Vus orrois partans locboison,

Li ques aura tort, ne ki non.

4200 Dex î dist li rois, se ie looie

,

Et la Terite en sauoie

,

Ki auroit tort il y ma femme :
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Le loial jugement del règne

En feroie sans demouranche
;

42o5 Noulairoie pour toute franche.

Che dist berous : et vus lorrois

Par tans, que faillir ni porrois;

Mais faites lenfant respitier

La vostre merchi et laiscier.

4210 Et dist li rois : or le feron,

Por vostre amour le sousferron.

As serglians dist: cha reuenes

Et cel enfant me ramenés!

Et cil retornent maintenant,

42 1 5 Car de loccirre nont talant.

CLXXV.

Ijors dist berous: entendes, roi!

Je TOUS dirai uoir, par ma foi
5

11 se fu ia vns cbeualiers

Elroialme demonbergier,

4220 Proisies darmes, et bien errant.

Et dauoir richement poissant
;

En son lit jut et si sonna

,

^Cune biele dame aenma.

Ne sot, dont fu, ne de quel tierre;

4225 Mais
,
que samour li faisoit guerre,

Il sot molt bien ; sil le veoit,

Que molt très bien le connistroit;

Et la dame si resonia,

1
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Que le cheualier aenma

4280 Ne sot , dont fu , ne de quel tierre:
y

Mais
,
que samour li faisoit guerre;

Sel le veoit par auenture

,

Ele qonnistroit a droiture.

CLXXVI.

V-/IL fist son oure apparillier,

4235 Et cil caria un bon sonmier

,

Che sacliies vous , dor et dargent
;

Car despendre yelt îarghement.

Je tieng chelui afil folin

Ri por songier entre enchemin.

4240 Trois semainnes a cil erre

,

Que nule riens nauoit troue

De trestout chou
,
que il querroit

;

Et tous iors bon espoir auoit.

CLXXYII.

lii sen reuenoit par bongrîe

,

4245 Vne terre molt bien garnie.

Jouste la mer trueue un castel,

Ki estoit clos de mur nouiel
;

La tours en estoit biele et gente

,

Vers le chiel haute, que nen mente;

425o Très bien le trait a un jeldon
;

Molt estoit de biele fachon;
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Espesse estoit de trente pies;

Li sires estoit aaisies

,

A oui cil castiaus apendoit.

4255 La tours molt noble et fors estoit
;

Dis huis i ot molt bien barres

,

Qui noblement furent fremes.

Li sires les clés emportoit;

En nul homme ne senfioit.

4260 Sa femme ert dedens enserrée,

Ki de biaute resambloit fee.

He vous le cheualier entre

Par mi celé yïie aroute;

Il regarda un poi sor destre,

4265 Si yit la dame a la fenestre.

Lors sot molt bien, quant il lauoit^

Que chou est celé qil (jueroit.

Et la dame rauoit yeu

Le cheualier, et conneu,

4270 Ki venoit la voie pleniere.

Bien le reconnut a la chiere

,

Que cou ert cil
,
quele sonia :

Demaintenant plus len ama.

Li dex damors forment largue

4275 A bien petit quil nous salue;

Pour son sigiior nosa parler
;

Un son damors prist a chantci*.
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CLXxvm.

i^s vous le cheualier venu,

Desous un arbre descendu;

4280 Tout droit est yenus au signor

Et leu apiele par amor :

Sire
,
je sui uns cheualiers

,

Sai grant mestier de gaaignier :

De TOUS ai molt parler oij

4285 Retenes moi, Tostre merchi,

Car jai grant guerre en mon pais
;

Un cheualier iai occis.

Cil dist: bien soies tous venus ;

A joie serois reclieus,

4290 Car aussi aige molt grant guerre
;

Mi anemi gastent ma terre.

Si les volroie bien gi^euer,

A mon pooir desbireter.

CLXXIX.

Jji sires le fist bebregier

4295 Cbies un boriois, et aaisier.

Cil cbeualiers fu molt cortois :

Ancbois que passassent trois moys,

Ot il aquitee la terre

,

Ki a doloui' estoit en guerre

,

4800 Et ses anemis ot tous pris

,

Et en la prison les ot mis.
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• Ki a nul , volentiers nel voie
;

Et si beneissent la voie,

Par V il vint en la contrée

,

43o5 Quant lor grant guerre ot afinee.

Adonc le fist chil seneschal

De sa terre et de son ostal.

CLXXX.

Il saloit un iour déduisant

Deuant la tour esbanoiant;

43 10 La dame estoit a la fenestre

,

Ki de la vile esgardoit lestre.

Ele a le cheualier veu,

Au visaige la conneu;

Prist un gros jonc; si li lancoit

4815 Jouste la tour, etlicouloit

Si que li gros en ala jus

Et li grailes sencola sus;

Cil prist le ione , si len leua
;

Crues fu dedens; lors se pensa,

4820 Que chou estoit seneiianche,

Kil porcacbast sans demoranche,

Comment peuist a li parler,

Et en la tour en haut monter.

Huit iors auoit ensi este , .

4325 De nule riens nauoit parle,

Mais des ore semporpensa

,

Comme a la dame parlera.
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Un îour au signor est venus

,

Deuant lui est aresteus;

433o Maintenant la araison mis

,

Et li a demande et cjuis :

Sire, donnes moi, par amor,

Vne plache les celé tor,

V vne maison commençasse,

4335 Longhe seroit et asses basse;

Priueement mi deduroie

,

Et mon harnois dedens metroie.

Li dus li respont : a loisir, y
Faites par tout vostre plaisir !

CLXXXI.

4340 JLoRS fist cil venir carpentiers

,

Car il auoit asses deniers;

Les la tour fist un arpentis;

Hericon i ot et postis.

Cil cheualiers sauoit molt dart;

4345 Sa chambre fist de lune part,

Puis auoit mande un machon,

Ki nés estoit de monbrison
;

Tant li promist et li donna

,

Que li mâchons li afîa

,

435o Oueilmoltbienle celeroit,

De rien ne le descouuerroit

Maintenant a la tour percbiee,

Ki despes ot vne brachie

,
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Tant, que il vint tout droit en son.

4355 Ne verrois mais millour larron.

En onze iors a tant ouure,

Ka la fenestre a asene.

Il sousleua léntableure

,

Atant sen trestorne a droiture,

4360 Et est venus a son signor
;

Si len apiela par amor :

Aler poes a uostre amie

,

Lauoie vus iai bastie !

De cliou fist il grant mesproison,

4365 Que tue auoit le maclion ;

Mais chou fist il par couureture

,

Que celer voloit lauenture.

CLXXXII.

ixTANT se mist a la ruele

Et vait contremont la tornele
;

4370 Puis sousleua léntableure

En la tour sen entre a droiture

,

lUuec a la dame trouuee
;

Baisie la et acolee.

Puis li a dit , kil sen iroit

4375 Jlluecques plus ne demorroit;

La dame li donne un anel

,

Dor maseic
,
qui fu molt bel,

La piere un valt mien esciant,

Au voir dire, dix murs dargant.
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4880 Atant est repairies el borch
;

lUuec a trouue le signour.

Quant il le yit , si lapiela

,

Les lui sassist , molt lennora
;

Il regarda le damoisiel

,

4385 Dedens son doit clioisi laniel.

Lors cuide bien, che soitli suens,

Oui molt estoit et biaus et buens.

Mais ne le volt mie enterchier

,

Pour faire honte au cheualier.

4890 II sen estoit dilluec tornes

,

Droit a sa tour en est aies.

Li cbeualiers sen apercboit
;

Droit a larpentif sen yenoit.

Il se metoit en la ruele,

4895 Et vait contremont la nauele;

Il sousleua lentableure,

Laniel i ieta a droiture
;

Et la dame tantost la pris

,

Et en saumosniere la mis.

CLXXXIII.

4400 lii sires as huis en venoit;

Lun apries lautrg desfremoit.

Quant il les ot tous desfremes

,

Dedens satour en est entres.

Sa femme en auoit apielee

,

44o5 Ki de biaute resambloit fee;
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Que faites vous, dist il, amie?

Que dameldex tous beneie !

Sire , ie sui chi enserrée

,

Con se vous meuisses emblée
;

4410 Onques mais nus liom se ne fist,

De tal chose ne sentremist.

Or vous sousfres , dist il , amie
;

De cbou ne vous esmaies mie!

Quaues vus fait de mon aniel

441 5 Dor maseic, qui tant est biel?

Biele amie , moustres le moi !

Sire , dist ele , et ie pour coi?

Ja saues vous
,
que il est mien

Certes, ie le garderai bien!

4420 Dame, dist il, jel voel veoir;

Sour lui ai torne mon espoir.

Quant el loy , si li monstra;

Quant il le vit, lors se pensa,

Que il se sont aniaus asses

44^5 Dune manière manouures
5

Iche nuit gut a soisor

En sa chambre dedens sa tor.

là sires se leua matin

,

Et vait orer a saint martin;

4480 Et li soldoiers ensement

Apries lui vait isnielement.
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CLXXXIY.

Iji dus maintenant apiela

Le soldoier; si laraisna:

Amis , venes el bois od moi !

4435 Ne puis , sire , dist il
,
par foi î

Corains me yint une nouiele

,

Que maporta vne dansiele

,

Vne moie amie et ma drue

,

Ki orendroit est descendue

,

444^ Q^6 io^ ^i P^is en mon pais

,

Que pourcacliie mont mi ami
;

Si men convient partans râler

En mon pais et retorner.

Or si TOUS requier, par amour

4445 Et pour ihesu le creatour

,

Que enuenois od moi mangies

,

Quant del bois serois repairies.

Et li dus respont bonnement:

Jen ferai a vostre commant.

445o El bois ala od sa maisnie
;

De la yitaille a pourcacbie

Tant, kil en ot a grantplente

Car mener yolra lariete
;

Et la dame estoit descendue

4455 En larpentiz en est venue
;

Ele vesti un drap de frise

,

Molt en fu biele la deuise

,

Et si affubla un mantel

,
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A or en furent li tasiel
;

4460 Li cheualiers lot aporte

,

Nus hom ne lauoit regarde
;

Et si auoit vne chainture

,

Ki biele estoit a desmesure
;

Li menbre en estoient dargent,

4465 Et li pendant en furent gent
;

Deus aniaus ot en sa main destre

,

Et trois en ot en la senestre;

Et si ot guimple en sa frenee

De soie qui fu desguissee.

CLXXXV.

4470 A.ITAKT li dus est venus

,

Deuant larpentiz descendus
;

Ne vous voelore plus conter,

Mais le mangier ont fait haster,

Leue ont donnée sans targier

,

4475 Et li dus sassist au tablier;

Lisoldoiers la dame amainne,

Ki estoit blanche comme lainne.

Sire, dist il, ves chi mamie;

Od uous serra, ne vus poist mie;

4480 Car auoec vous lestuet mangier;

' Encor la prendrai a moillier

,

Se ie vie longlies par ae.

Et dist li dus : tout vostre gre

Yoel iou faire, et a vostre guise.
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4485 Atant la dame sest assise,

Et auoec son si^nour mania,

Ki molt souuent la remira
;

Qnant le vit, tons fu trespenses

,

Il cuide bien estre enchantes.

CLXXXVI.

4490 JLi dus sa femme a regardée,

Ki de Liante resambloit fee;

A cel mangier a molt pense,

Sachois molt a petit soupe.

Et la dame le semonnoit,

4495 Et de mangier molt lelîorclioit ;

Sire
,
pour coi ne mangies vous ?

Pour amour diu, dites le nous !

Mais li sires ne disoit rien:

Dame , dist il, ie menjus bien.

45oo La haute tour le decheuoit,

Ki si fors et espesse estoit;

Pour trestout lauoir salemon

Ne cuidast il la trahison,

Que che fust sa femme espousee:

45o5 Che ne quidast il por riens née.

CLXXXVll.

lifuANT mangie orent a pi ente,

Et il fu alor vol ente,
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Les napes ostent li meschin

,

Et apries donnèrent le vin.

45 10 Li dus senvait, ne tarda mie,

Et auoec lui fu sa maisniee.

La dame se rest demestue

,

Et ices dras molt tost remue:

Tantost se mist en laruele,

45 15 Et vait contre mont la uenele,

El sousleua lentableure

,

\ En son lit entra a droiture.

Et li sires as huis en uenoit;

Lun apries lantre desfremoit.

4520 Quant il les ot tous desfremes,

Dedens sa tour sen est entres;

Auoec lui un serghant auoit

,

Plain poing de candoiles tenoit,

Oui bien estoient alumees

,

4525 Et grant clarté lor a données;

Il regarde, sa femme voit;

A grant merueilles le tenoit.

Par deuant le lit saresta,

Et en apries se pourpensa,

453o Que il se sont femmes asses

,

Ki sentre samblent de biautes,

Tout aussi comme del aniel

,

Ki vit el doit au damoisiel;

Icele nuit jut od sa mie,

4535 A lautre nuit ne laura mie.

Il
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CLXXXVIII.

lii soldoiers a tant erre,

Et le rîuage pour aie

,

Que yne nef auoit louée

,

Trente mars dargent lafermee;

4540 Et len la li amainne au port.

Li vens li vint molt droit.

Li dus se leua par matin

,

Pour oir messe a saint martin;

Et li soldoiers ensement

4545 Vait apries lui deliurement.

Le duc maintenant apiela,

Cortoisement laraisonna:

Sire, clie dist li soldoier.

Par amours tous pri et requier

,

455o Que vus me donnissies mamie,

Ki tant est biele et eschieuie
;

Lonc tans lai tenue et amee

,

Or voel, quele soit mespousee.

Li dus son bon li otroia

,

4555 II dist , volontiers li donra.

Cil senretorne en larpentis,

Ki ne fu fols ne aprentis;

Et la dame rest descendue,
;

En larpentif en est venue;

4560 Vne cliape auoit afublee
;

Au miels que pot sest desgisee.

Doi cheualier pour li alerent,

12
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Ki au mostîer droit laraenerent.

Nobles rois tant labriconna

4565 Par parole , Wl li liura

,

Et que ichil la espousee

,

Et par le poing li adonnée;

De chou fist il trop grant folie,

Mais la trahison ne sot mie.

CLxxxrs.

4570 JjA dame maînent au mostîer

Li sergant et li clieualier;

La messe chanta vns abbes
;

Quant li seruiches fu fines,

Si sont tuit del mostier issu

,

4575 Un et autre gros et menu.

Maintenant en vont au riuage

,

Et apries aus tout le barnage.

Le soldoier a demande

Le duc et son autre barne,

4580 Et li dus est Tenus errant

A la dame, et soef le prent;

En la nef le mist par les bras :

Bien en dut perdre son solas.

Apries senretornerent tuit,

4585 Et cil sen vait a grant déduit,

Ki enmaînne auoec lui samie.

Grant ioie font en la galie,

Etli dus alaasa tour,
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Mais ni troima mie soisoiir,

4590 Lors commencha duel amener :

Or vint a tart se dolouser.

GXC.

i\tjTREssi ouures vous, dans roi,

Par celé foi, que ie vous doi.

Celé femme forment targue;

4095 Tu le crois miex, que ta veue.

Demain orras ton fil parler,

Que ne puet il plus demorer.

Lors si sauras bien lochoison,

Li c£ues aura tort ne ki non.

4600 Dex, dist li rois, se ie looie,

Et la vérité en sauoie,

Ki auroit tort, il ou ma femme,

Le loial jugement del règne

En feroie sans demoranche
;

4605 Non lairoie pour toute franclie.

Dist li sages : et vous lorrois

Demain, ke de riens ni faurrois.

Clie dist li rois : par saint dénis

Huis mais ne puet il estre occis
;

4610 Mes fils pour cîiose que nus die

Ne perdra il Imi mais la uie.
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GXCI.

\jn fil la roine dolente,

Et molt durement se démente;

Or se tint bien aescarnie,

4615 Bien set, qiiele sera honnie,

Puis que li enfes doit parler.

Bien set, que ne puet plus durer,

Quil ne soit moite et confondue,

Sa destruction est venue.

4620 Et dans berous sen retorna.

Qui en son cuer molt grant ioie a.

CXCÏI.

Iji rois se leua cel matin.

Pour messe oir a saint martin,

Et pria diu molt doucliement,

4625 Joie li doinst de son enfant

Prochainnemeiit sans demorer;

Car vol entiers lorra parler.

Tuit li cheualier vont acoui't
;

Ni a plus biel nés atourt
;

4680 Car bien seuent que le meschin

Deuoit parler clielui matin.

Et tuit li sept sage ensement

Vont au mostier molt licmcnt
;

Car bien sauoient, sans douter,

4635 Que li enfes deuoit parler.
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La messe chanta tus abbes.

Quant li seriiiches fu fines

,

Del mostier sont la gent issu

,

Un et autre
,
grant et menu

,

4640 En laisti'e se sont areste,

Desous un oliuierrame.

Et dui des sages sentomerent,

Et pour le damoisiel alerent;

Bien le firent apparillier

,

4645 Apries le mainent au mostier.

Deuant son père en est yenus;

lUuec sestoit aresteus.

Lors lieue la noise molt grant;

Li clerc sonnent molt durement

,

4650 Les clokes font partout sonner,

Por lenfant Id deuoit parler.

CXCUL

Lji enfes sest agenoillîes

Tant que siècles fu acoisies
;

Lors a parle molt simplement,

4655 Pluisors loirent, et auquant.

Pères, dist il, pour diu merchi,

Atort estes yers moi mari :

Car TOUS poies bien yeoir,

Et dedens vostre cuer sauoii',

4660 Qui molt estoit grant lochoison,

Par coi celoie ma raison.
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Mais^nous le veîsmes a romme

En la lune toute la somme:

Se iou ne tant ne quant parlasse,

4665 Et nés un homme araisonnasse

,

Pour nul auoir ne me tenisse,

Que tel parolle ne deisse

,

Par coi ie fusée confondus

,

Et mi maistre fussent pendus.

4670 Y ou s volijes faire autressi,

Comme vns biaus hom, que iou oî,

Ki son fil ieta en la mer

,

Pour chou lii li oi vanter,

Que plus haus hom de lui seroit,

4675 Et en grant honnor monteroit.

Et dist li rois : bien est raison

,

Que nous la uostre example oion;

Cascuns sages a la soie dite :

Si lor en deues grant mérite,

4680 De chou, que il vous ont sauue,

Et pour nous se sont tant pêne.

Dist li enfes : et iel dirai

,

Que ia de rien nen mantirai.

CXCIV.

Il se fu ia un vauassor.

4685 Riches hom fu de grant valour
;

Si auoit un fil damoisiel

,

Cortois et auenant et biel.
'
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Tant le nom, kîl ot dous ans;

Molt estoit cointes et sachans,

4690 Un iour se mist en un batel

,

Ensamble od lui un damoisiel

Tout senglement, que ni ot plus;

Naiant en uont a un rendus

,

Ki en un rochier sestoit mis

,

4695 En un liu ki molt fu soutis.

Seurax î commenclient a crier

Deus cornoiles, etaualer,

Ki par desore ans descendoient,

El chief del batel se seoient.

cxcv.

4700 JLfnJS, dist li père au damoisiel,

Que dient ore cil oisiel?

Li enfes respont : ientenc bien

,

Que il dient par saint engnien.

Il dient, que ie monterai,

4705 Et si biaus bom encor serai,

Pères, que molt serijes lies,

Et en uostre cuer molt baities,

Se iou daignoie tant sousfrir,

Que ie tous laissaisse tenir

4710 Mes mancbes, quant deurai lauer,

Et la touaille aaporter

,

Cbe sacbies , ama bonne mère.

Adont fu molt dolant li père
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De chou, que son fil entendi;

47i''5 Le cuer en ot molt esmari.

Li pères jura saint climent,

Ril faussera cel argument :

Lors prist son fil, si le corra

Dedens la mer le trébucha;

4720 Puis vait naiant a son afaire.

Li enfes fu molt deboinaire,

Il sot les nons nostre signor,

Ki le gardèrent de dolor.

A un rocliier est asenes
;

4725 Quatre iors i fu arestes

,

Conques ne but ne ne manga,

Ne nule riens ni auisa

,

^ Fors les oysiaus , ki li crioient.

Il sauoit bien , ke il disoient :

4780 Que il iamar sesmaieroit,

Que bon secours par tans auroit.

CXCYL

Vn pescbeour ot en la mer:

Par illuec lestut converser.

Cil a le perillie veu;

4735 Au cuer en a grant ioie eu.

Il le mist dedens son batel

,

Puis lenmena a un cliastel

,

Ki de grant manière esloit fors

A trente liues de che pors.
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4740 Cil le uendi au seneschal
;

De vingt besans crut son chatal.

Li senescaus lauoit molt chier

,

Et encore plus sa moillier.

cxcyii.

Jbicî cel pais estoit uns rois,

4745 Ki molt fu sages et cortois
;

Mais troi oisiel sour lui crioient,

Et molt grant duel i demenoient.

Il aloient le roi suivant

,

Et tout adies sour lui criant

475o Et quant il aloit au mostier,

Et quant seoit a son mangier;

Mais il ne voloit nul laidir,

Batre ne tuer ne ferir.

Toute la gent sesmeruilloient,

4755 Pour coi cil oisiel si crioient.

CXGYUI.

U N iour li rois se porpensa

,

Que son barnage mandera

,

Sauoir , se nus li sauroit dire

,

Pour coi cil oisiel ont tel ire. ».

4760 Tuit li cbeualier vont acourt.

Ki mi remest oiant ne sort.

Li^eneschaus dist, kil iroit,



186 Ll ROMANS

Et li enfes li requerroit,

Cauoec lui le laissast aler,

4765 Yeoir la court et esgarder.

Li seneschaus li dist: amis,

Poi i ferois a mon deuis
;

Dist la dame: laissiele aler;

Si orra ces barons parler.

4770 Dame, dist il, a vostre gre.

Atant sen est dilluec torne,

Cel enfant enmainne auoec lui
5

A la court en yontambeduî.

Li rois se sist sour les ormiaus
;

4775 Es brandies crient li oisiaus.

Yenu furent tuit li baron
;

Li rois les ot mandes par non

,

Kil velt oir sans demouranche

Des oisiaus la senefianche;

4780 Ki si crient et iour et nuit;

Molt en est la tierre en grant bruit.

CXCIX.

IqJuANT venu furent celé gent

,

Un et autre
,
petit et grant,

lii rois sen est empies leues;

4785 Ses barons auoit apieles.

Signor, dist il, mandes vous ai,

Saues pour coi? iel vous dirai;

Car chi a trois oisiaus venus.
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Dont ie sui forment esperdus,

4790 Ki sour moi crient ior et nuit;'

Ne sai por Idl mainnent tel bmit :

Se nus de tous me sauoit dire,

Pour coi cil oisiel ont tel ire;

Il aaoit demi miretaige

,

4"95 Et ma fille au cler yisaige.

A donc se sonttrestuit teu;

En la plache furent tuit mu
_,

Fors le parillie damoisiel.

Li senescaus prist un mantiel,

4800 Et sestoit maintenant leues.

Sire, dist il, ormentendesî

Sacliies, se li rois se tenoit,

El couuenant , ke il disoit.

Je diroie de ces oisiaus

4805 Pour kil crient sour les ormiaus;

Chou, liil cpiierent , tus dirai bien

,

Que ia nen mentirai de rien.

Comment le dirijes, amis?

Je cuic , TOUS estes entrepris!

4810 Se li oisiel ne sen dloient,

Et il le crier ne laissoient,

Tous nen séries ia creus,

Mais por fols et musars tenus.

Lenfes respont : iel dirai bien

,

48 1 5 Que ia ni mesprendrai de rien,

Et ferai tant kil sen iront,

Li oisiel j et sen voleront.
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ce.

(^UAKT li senescaus lentendi

,

Molt durement sen esroi;

4820 Lempereor a apiele.

Sire , dist il , oies
,
pour de î

Jai chi amené un enfant,

Se TOUS li tenes couuenant,

11 vous dira de ces oisiaus

,

4825 Pour kil crient sor les ormiaus.

Et dist li rois : ie li afi

Le couuenant a tenir chî.

Lors sest li damoisiaus leues;

Des barons fu molt regardes.

4880 lia parle molt hautement;

Pluisor loirent , et auquant.

CCL

JJiST li enfes : entendes , rois

,

Et TOUS cheualiers et borioisî

Yees lassus ces trois oisiaus
;

4835 Cest une courbe et deus corbiaus.

Vees 70US cbe grant corb de la ?

Il a tenue, trente ans a,

Ccle grant corbe enquitee :

Lautre en leua vne cierte

,

4840 II a guerpi au tans félon

,

El quist aillors sa garison;
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La tîerre si remest déserte;

El sentorna par grant pouerte

A clie corbiel
,
que yees la

,

4845 Ki del félon tans le ieta.

T'enue la en songnentaige

,

Car fait li a grant auantaige :

Or est li viels corbs reuenus,

Et por sa femme est irascus.

485o Mais cil ne li yelt mie rendre;

Ains le cuide par pi ait desfendre.

A vous Tiennent au jugement

,

Oiie vous lor facliois loiaument.

Et clie sachois , nen doutes ia

,

4855 Quant li jugemens fais sera

,

Que li oisiel senuoleront,

Ja puis sour vous ne crieront.

Par foi, dist li rois, joi merueille;

Onques mais noi sappareille :

4860 Le jugement conuient dont faire

Pour veoir, ses ferijens taire,

Et cachier hors de ces pais;

Car de lor crier mesbaliis.

CCII.

LiORS jua maintenant li rois

4865 Si cheualier et si boriois

,

Que cil pardroit le corbe aura

,

Ki del félon tans le jeta.
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Sîre, dient tuît li baron,

Auoir le dois cil par raison
;

4870 Quant del félon tans le ieta,

Et li autres ki la laissa

Par le ctier tans et le guerpî, /

La doit perdre, sachois défi;

Car len doit molt lomme hair,

4875 Quant sa femme velt lors guerpîr

Pour cMer tans ne por pourete;

Bien en doit cheoir en Tilte.

Quant cliu oirent li corbiel

,

Lun en ot duel, lautre en fu biel ;

4880 Atantli viels corps semparti,

Si ieta vn dolerous cri,

Li autre sen reuoit uolant

Et molt grant ioie démenant.

El pais plus ne demourerent,

4885 Ne ne braisent, ne ne crièrent;

Li rois fu lies, quant il che uoit,

Et molt grant ioie demenoit.

Cel enfant tint forment a sage

Donne li auoit liretage

4890 Et sa fille par couuenant;

Rois fu et ot grant tenemant.

CCJII.

%Jr fu li enfes couronnes;

Molt est bien li dis aueres,
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Quant lenfes au père conta

,

4895 Quant en la mer le trebuclia.

De lenfant vus lairai atant,

Del père yus dirai briemant,

Ki son fil quide auoir noie

Dedens la mer et perillie.

4900 Li pères cliai en pouerte;

Escillies fu par sa déserte

Cuns sens yoisins tant le mena

,

Que de la terre le ieta;

Et cil senfui demanois

4905 El règne dont ses fils fu rois.

Mais ne fu drois , kil le seust :

Il cuida que noie leust.

CCIY.

UiRE mestuet del iouene roi

,

Ki fu pensis et en esfroi:

4910 De son père li a menbre,

Ki chaois fu en pourete

,

Que uns siens voisins essilla

,

Et de son pais le cacha :

Mais il soit molt bien la contrée;

491 5 V il et sa mère ère alee.

Amis , dist il , entendes clia î

Un sien sergliant en apiela,

Aies moi tost au plaseis,

Chies dant gerart, le fil terri.
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4920 Chou est vns hom nouiaus venus,

Entremesles est et qonnus,

Et se li diras, que li rois,

Li jouenes , ki tant est cortois

,

Auoec lui velt demain disner,

4925 Et en sa maison osteler.

Cil respondi tout maintenant :

Sire, je ferai vo comment.

ccv.

A.TANT sala apparillier,

Et est montes sor un destrier;

4980 Tant a fait et espouronne

,

Que le vauasour a trouue

,

Le père au jouene roi prisie.

Que il cuidoit auoir noie.

Li serghans biel les salua

,

4935 Et en apries laraisonna :

Sire, che vous mande li rois,

Li jouenes , ki molt est cortois,

Que il se velt od vous disner,

Ja uenra chi sans demorer,

4940 II nest mie molt loing de chi.

Quant il lentent, molt sesbahi;

Que petit li ot a donner.

Amis, dist il, par saint orner.

De chou suige lie et ioians,

4945 Quant li rois velt digner chaiensj
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Mais de chou rai le cuer irie,

Que ie nai rierï apparillie:

Nai, que cinc pains et sept poucîns;

Mais il aura de mes bons vins.

4960 Et cil respondi maintenant :

Sire , il prendra molt bonnement

Chou, que li donrois, et agre;

Car en lui a molt de bonté.

CCVL

tis TOUS le jouene roî yenu
;

4955 Deuant lostel est descendu. s

A lencontre en ala son père
5

De lautre part reuint sa mère,

Mais lor enfant pas ne connurent;

Ambedoi declieu en furent.

4960 Li pères croit, Ml soit noies

Dedens la mer, et trebuchies:

Car il meisme li bouta,

/ Pour cbou
,
que noier le quida.

La quisine fu aprestee

4965 Et leue fu as mains donnée;

Li pères saut sus yistement

,

Que plus ne fist darestement;

Au roi volt ses manches tenir.

Mais li rois ne le volt sousfrir.

4970 La mère aporta la touaille

,

Que autre serghant ne lor baille;

i3
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Mais il ni yolt mie essuer:

A un autre le.fist baillier.

Quant li rois icLou esgarda,

4975 Merueilles yit, lors se saingna.

Adonc ne sestoit plus teus

,

Quant vit , liil ne fu conneus
5

Li rois son père en araisna;

Sire , dist il , entendes cha :

4980 Vérité vous voelreiehir,

Car or ne men puis plus tenir.

Yostre fils sui^ vus mengenrastes.

Je sui cil , cui vous trebucastes

^ Del batiel pour noier en mer,

4985 Père , molt vous trouuai amer,

Et trop félon, che mest auis

,

Quant pour sol itant
,
que uos dis,

Que plus liaus hom de vous seroie

,

Et en grignorpris monteroie,

4990 Me feistes vous trebuchier

Dedens la mer, por moi noier;

Et dont nest il ore auere?

Trop feistes grant crualte.

Quant li pères son fil oi,

4995 Molt durement sen esbahi.

Quant son fil vit en si grant pois,

Lors fu li pères molt pensis;

A son enfant merclii cria

,

Et li enfes li pardonna

,

5ooo Et si le fist maistre et signour
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De son roialme et de sonnour.

Aussi Yolijes faire, roi:

Che mest auis del cors de moi.

Ki me yolijes afoler

5oo5 Et a tel tort a mort liurer.

Paour auies , chou est la somme

,

Que vous tondise la couronne,

Et fusse rois a uo yiuant;

Molt auies fol cuidemant.

5oiO Cuidijes tus, sen haut montaîsse,

Père, que iou vous vergondaisse;

Certes ains me laissasse pendre

,

Et ardoir en feu et en cendre

,

Cauoec ma dame me coucaisse

,

60 15 Ne vostre cors desenorasse.

Yerites fu
,
quel men proia

,

Quant en sa cambre me mena;

Molt me sermonna longhement,

Ca li jeuisse carnelment :

5o20 Mais certes anchois moceisse.

Que si laidement mespreisse;

Dampnee en fust a toz iors mame.

Li rois li dist : fu choue voirs, dame,

Que il a dit? nen mentes mie!

5o25 Oil,sedexme beneie,

Fait la dame, il tus a dit uoir;

Car tout adies auoie espoir,

Que il uous tolist uostre terre

,

Et essillast et feist guerre;
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5o3o Et pour chou vausisse jou , sire,

Que ses cors fust mis a martire,

I

Et liures a destruiement.

Quant li rois cliou ot et entent,

Lors fu dolans et molt plains dire

5

5o35 A la roine prist adiré:

Dame, molt aues mal ouure;

Trop aues des ore règne,

I
Ki mon fil Tolijes dampner,

Et pour noient a mort liurer,

5o4o Et les sages auoec mates

Par vostre art; mais tus en morres;

Ne régnerois plus longuement;

Or aurois vus le iugement,

Que li miens fils deuoit auoir;

5045 Car uostre cors ferai ardoir.

Nenprendroie tout lor dou monde

,

Que ne vous destruie et confonde;

Que molt bien deserui laues.

A les barons : si le mardes î

5o5o Tout maintenant che dist li rois;

Et il i ceureiit de raanois;

Molt furent lie de la nouuiele.

Au feu aportent mainte astiele,

Un meiuilleus fu alumerent,

5o55 La maie roine i geterent;

Onques ne se uolt confiesser,

Ne diu ne sa mère apieler;

Or est sa trahisons aperle,
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Or en a ele sa déserte.

5o6o Li cors sestent, lame sen va;

Cil lait ki deserui la.

cm DEFIKE LI ROMANS DES SEPT SAGES

DE ROMME.
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